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e d i t onest feiert dieses jahr das 25-jahr-jubiläum – ein ausserordentliches ereignis für eine ausser-

ordentliche Pensionskasse. auch die aktuelle ausgabe von «notabene» drückt dies aus: der inhalt 

nimmt verschiedentlich bezug zum jubiläum. das design im querformat entspricht dem querdenken  

von nest – seit der gründungszeit bis heute. 

Zwei beiträge sind dem Pioniergedanken gewidmet: einerseits erwartet sie ein anregender blick 

auf menschen, die mit bahnbrechenden ideen und taten in die geschichte eingingen. andererseits  

ein text über nest als Pionierin im anlagebereich. Pioniere neigen hin und wieder dazu, die bremser 

von morgen zu sein. lesen sie hier, wieso das für uns nicht zutrifft. einen weiteren schwerpunkt 

widmen wir den menschen bei nest. erstmals zeigen wir alle im Porträt. bei unserer inseratekampagne 

zum jubiläumsjahr stehen diese mitarbeitenden im Zentrum – mit geschlossenen augen. Wir erklären, 

warum. im Weiteren lässt uns der autor unserer firmengeschichte hinter die kulissen blicken. er hat 

unter anderem in ausführlichen interviews mit nest-mitarbeitenden, gründungspersonen und  

kundinnen viel Wissenswertes erfahren. 

auch im aktuellen teil von «notabene» ist die langjährige erfolgreiche tätigkeit von nest  

ein thema. besonders freuen wir uns über die regelmässigen bestätigungen, dass unsere ökologisch-

ethischen anlagen auch nach herkömmlichen gesichtspunkten äusserst erfolgreich sind. so hat  

der raiffeisen fonds futura swiss stock, in den nest mit seinem schweizer aktienportfolio inves-

tiert, den lipper award für den besten schweizer aktienfonds über drei und über fünf jahre er- 

halten. die «sonntagZeitung» hat im Pensionskassenvergleich den ersten Preis an nest für die beste 

Performance der letzten acht jahre vergeben. die gute anlageperformance erlaubt uns, die seiner- 

zeit erhobenen sanierungsbeiträge nach nur zwei jahren an betriebe und Versicherte zurückzugeben. 

diesmal haben wir die druckerei roPress für die rubrik «gastbericht» eingeladen. auch das passt 

zum jubiläum. in der gründungszeit war nest eng mit diesem unternehmen verbunden. unsere ersten 

büros befanden sich im kollektivzentrum an der baslerstrasse. das gebäude gehörte der roPress und 

deren vorobligatorischer Pensionskasse. Wir begegneten einander täglich – auf alle fälle zum mittag-

essen in der gemeinsamen kantine.
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Schon der Begriff «Pensionskasse» löst bei vielen Abwehr 
aus, man denkt an lebenslanges Zwangssparen und ans Alter, 
gar an «Rentenklau». Alles Tatbestände, die man lieber ver-
drängt. Das ging mir nicht viel anders. Und dann kam an 
einem nebligen Wintermorgen die Anfrage, ob ich die Nest-
Firmengeschichte schreiben wolle. Ich wollte.

An der ersten Gesprächsrunde am Nest-Sitz in Zürich 
treffe ich Geschäftsleiter Felix Pfeifer, die Assistentin der  
Geschäftsleitung Nicole Weber, Alfred Fisler und die Grafi-
kerin Barbara Hiestand. An der Wand stehen Rucksäcke, man 
kommt vielleicht gerade vom Jogging oder hat Akten von zu 
Hause auf dem Velo mitgenommen. Das Mineralwasser stellt 
der Geschäftsleiter auf den Tisch, da gibt es keine Hackord-
nung. Etwas von der Aura einer selbstverwalteten Genossen-
schaft liegt über der Szene, alle bringen sich ein und hören 
aufmerksam zu. Alfred Fisler, Dichter, Musiker und Dienst-
verweigerer, wie er sagt, mit dem Künstlernamen «Gogo», 
und bei der Pensionskasse Spezialist für Fragen der Freizü-
gigkeit, übergibt dem Journalisten am Schluss zwei Migros-
Taschen. Sie sind gefüllt mit dicken Ordnern mit Unterla- 
gen zur Nest-Geschichte: 25 Jahresberichte, Kundenpublika- 
tionen und viele weitere Dokumente und Zeitungsberichte 
zum Thema berufliche Vorsorge.

Am nächsten Tag finde ich in meinem elektronischen 
Briefkasten die Liste mit den vorgesehenen Gesprächspartne-
rinnen und Gesprächspartnern, mit kurzen Hinweisen auf 
das Tätigkeitsgebiet, Telefonnummern und E-Mail-Adressen. 

Ich organisiere mich selbst, man vertraut mir und lässt mir 
freie Hand. Die kommenden Tage nutze ich zur Sichtung der 
Unterlagen. Den Inhalt liste ich in einer Kartei nach Themen-
kreisen auf, damit ich die einschlägigen Passagen beim Tex-
ten rasch finde. Doch so weit bin ich noch nicht! Bereits in 
der kommenden Woche beginne ich mit den Interviews, für 
mich eine der wichtigsten Quellen. Es ist bereits Februar, 
Ende Mai muss der Entwurf geschrieben sein. 

kämpferische gründerinnen
Felix Pfeifer, ein Mann der ersten Stunde und in leitender  
Position bei Nest immer noch mit dabei, lädt mich für einen 
ganzen Tag zum Gespräch zu sich nach Hause ein – eine  
stilvoll eingerichtete Wohnung in einem Haus aus der Jahr-
hundertwende an der Steinhaldenstrasse. Ich tippe das Ge-
spräch wie immer direkt in meinen Laptop. Wenn die geschil-
derten Tatbestände allerdings zu kompliziert werden, nehme 
ich das Aufnahmegerät zu Hilfe und höre die Passage später 
nochmals ab. 

«Der von oben diktierte Spargedanke im BVG stand  
eigentlich im Gegensatz zur Idee der Selbstverwaltung», er-
klärt Felix Pfeifer rückblickend, «für uns stand darum fest: 
wir machen nur das Minimum, und wir suchen einen eige-
nen Weg.» Pfeifer, Jahrgang 1945, gründete zusammen mit 
Gesinnungsgenossen die Laborgemeinschaft 1, Mitglied im 
Netzwerk für Selbstverwaltung, einem Spross der 68er-Be-
wegung. Manche Hürden waren zu überwinden, bis schliess-

lich die Vorsorgestiftung Netzwerk aus der Taufe gehoben 
werden konnte. Der Name Nest als Zusammenzug von NEtz-
werk STiftung fiel, wie Pfeifer sagt, erstmals an der Bar der 
Genossenschaftsbeiz «Kreuz» in Solothurn, und etablierte 
sich sofort. Am 5. April 1983 wurde die Gemeinschaftsstif-
tung Netzwerk für Personalvorsorge ins Handelsregister ein-
getragen.

In weiteren Gesprächen mit den Männern und Frauen 
der Gründerzeit und aus späteren Jahren setzt sich das Mo-
saik der Geschichte einer aussergewöhnlichen Pensionskas-
se zusammen, die das sauer verdiente Geld für die Altersver-
sorgung ökologisch und ethisch einwandfrei anlegen wollte, 
und das bis heute tut. Ursula Kasser, mit der ich in ihrem ge-
mütlichen Haus im Berner Vorort Bümpliz spreche, meldete 
sich 1983 auf das «WoZ»-Inserat, mit dem Nest eine Sekretä-
rin suchte. Sie bekam den Job. Als sie dann viel später in ihre 
Fichen des Schweizer Staatsschutzes Einsicht nehmen konn-
te, war darin sowohl die Gründung von Nest vermerkt, wie 
auch die Tatsache, dass sie sich auf ein Inserat in der linken 
«WoZ» gemeldet hatte. Solche und andere pikante Details er-
fahre ich bei einem Old Jamaica Ginger Beer umgeben von 
vielen Büchern. Die alternative Vorsorgeeinrichtung war vie-
len suspekt, und die Profis der Branche belächelten die wi-
derborstige Pflanze im Garten der Pensionskassen. 

Der Journalist erfährt weiter, wie sich die Gründe-
rinnen und Gründer für Demokratie in der Vorsorgeeinrich-
tung stark machten: Die Delegiertenversammlung sollte als 

a u s  d e r  W e r k s t a t t  

d e s  n e s t - c h r o n i s t e n

Wie aus einer ehemals belächelten idee die erfolgreiche sammelstiftung nest wurde, welche menschen 

den Werdegang prägten und was kundinnen und kunden an nest überzeugt, das alles und einiges mehr 

habe ich im buch über die nest-firmengeschichte dokumentiert. doch bevor ich mit schreiben beginnen 

konnte, galt es zu recherchieren, unterlagen zu studieren, interviews zu führen. es waren  

diese erlebnisse und eindrücke im Vorfeld, die mir den «nest-geist» näher brachten und den boden 

fürs texten bereiteten. 





juli 2008, notabene 26 | 6

oberstes Organ über die Organisation entscheiden und den 
Stiftungsrat wählen können. Ursula Kasser: «Wir wussten, 
dass das demokratische Element unseren potenziellen Kun-
den sehr wichtig war, und darum kämpften wir dafür und 
setzten unser Ziel schliesslich durch.» 

Zuhören, notieren, verstehen
Jede grössere Recherche ist eine Art Abenteuer auf unbe-
kanntem Terrain. Rund zwei Dutzend Interviews führte ich, 
jede und jeder konnte wählen, wo das Gespräch stattfinden 
sollte, zu Hause, im eigenen Büro oder in einer Beiz. Im Dia-
log erfährt der Journalist mehr, als er in der Firmengeschich-
te verwenden kann. Die nicht zur Publikation geäusserten 
Einschätzungen und Hintergrundinformationen sind für den 
Autor jedoch wertvoll und tragen viel zum Verständnis des 
Firmenklimas bei. 

Ich sprach auch mit Mitarbeitenden von Unternehmen, 
die bei Nest versichert sind. In der Industriezone von Hinwil 
(ZH) unterhalte ich mich bei der Swan Systems Engineering 
mit Tobias Götsch, dem Finanzchef der Firma, die technisch 
ausgereifte, weltweit gefragte Wasseranalysegeräte produ-
ziert. Einer der Swan-Gründer kannte Felix Pfeifer, und da-
her entschloss man sich, die Mitarbeitenden bei der Pen-
sionskasse Nest zu versichern. «Mir imponiert die absolute 
Transparenz der Vorsorgeeinrichtung», lobt Götsch und er-
zählt eine Episode, die im Buch zur Nest-Geschichte nach-
zulesen ist. Als Swan 1997 in eine Liquiditätskrise geriet, 
stundete Nest dem Unternehmen zwei Jahresbeiträge; einige 
Jahre später geriet die Pensionskasse in eine sogenannte Un-
terdeckung. Swan überwies, wie alle andern angeschlos-
senen Betriebe, einen Beitrag zur Sanierung der Kasse, der 
inzwischen mit Zinsen zurückbezahlt worden ist. Götsch: 
«Unsere Zusammenarbeit ist langfristig und basiert auf ge-
genseitigem Vertrauen.» 

komplexe materie
Nest startete mit 17 angeschlossenen Betrieben; heute sind 
bei der Pensionskasse rund 1700 Unternehmen mit 8000 Mit-
arbeitenden versichert. Das Vermögen der unabhängigen 
Sammelstiftung ist auf rund 600 Millionen Franken ange-
wachsen. Die klaren ökologisch-ethischen Richtlinien, von 

Anlagespezialisten anfangs skeptisch beurteilt, haben sich 
bewährt. Darüber rede ich mit dem Stiftungsrat und Mitglied 
der Nest-Anlagekommission Thomas Heilmann in seinem 
Wirkungskreis, dem Rotpunktverlag in Zürich. «In Gross-
banken, deren Geschäfte uns als zu intransparent erscheinen, 
investiert Nest nicht», hält der Nationalökonom fest. Eine 
weise Richtlinie angesichts der gewaltigen Verluste von UBS 
und andern Grossbanken im Zusammenhang mit der ameri-
kanischen Immobilienkrise. Andere Pensionskassen halten 
deren Aktien im Portefeuille und leiden entsprechend. Im 
Gespräch mit den Fachleuten der Vorsorgeeinrichtung wird 
klar, wie kompliziert die Materie der Pensionskassen ist. Die 
Gespräche mit Martin Dettwiler, Leiter des Nest-Rechts-
dienstes, Alois Alt, im Bereich Verträge und Verkauf tätig, 
oder Controller Edo Caretta geben Einblick in einen unab-
lässig dichter werdenden Dschungel von Gesetzen, Verord-
nungen und Bundesgerichtsentscheiden. Für den Autor ist es 
nicht leicht, aus dem vielfältigen Material und den Interviews 
die richtige Auswahl zu treffen und eine gut lesbare, verständ-
liche Geschichte der Pensionskasse Nest zu schreiben.

direkt betroffen
Einmal mehr konnte ich hinter die Kulissen eines ganz be-
sonderen Unternehmens blicken und dabei viel lernen. Die-
ser Auftrag gab mir Gelegenheit, mich in eine Thematik ein-
zuarbeiten, die mich ganz direkt angeht, da ich dieses Jahr 
das Pensionsalter erreiche. Angesichts des drohenden «Rent-
nerberges», wie sich Zyniker auszudrücken pflegen, werde 
ich mich auch nach dem 65. Geburtstag noch etwas nützlich 
machen und – wenigstens Teilzeit – weiterarbeiten. Dies 
ganz im Sinne des Leiters des Eidgenössischen Departements 
des Innern, Bundesrat Couchepin, der ja das Rentenalter auf 
67 Jahre anheben will.  Werner	Catrina

Werner	Catrina	ist	freier	Journalist	und	Autor,	unter	
anderem	hat	er	die	Nest-Firmengeschichte	recherchiert.	
Das	Buch	erscheint	im	September	2008.	
Bisher	verfasste	er	rund	ein	Dutzend	Firmengeschichten,	
zum	Beispiel	die	des	Elektrokonzerns	ABB,	des	«Tages-	
Anzeigers»	zum	100-Jahr-Jubiläum	oder	des	Bündner	Bauern-
verbandes.

das nest-team, 1994

jahresberichte 1996 – 2005



arbeitsraum an der meier-bosshard-
strasse in Zürich-altstetten

umzugsanzeige: 
von der meier-bosshard-strasse

an die limmatstrasse

15 jahre nest, feier mit angehörigen 
angeschlossener betriebe
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d ü r f e n  W i r  V o r s t e l l e n ?

d a s  n e s t - t e a m  o n l i n e  

26 männer und frauen sind im nest-team tätig. einige arbeiten eher im hintergrund, von vielen jedoch 

kennen sie die namen – aus briefen und Publikationen, vom telefon und dem e-mail-Verkehr.  

Was für menschen, welche gesichter stehen dahinter? lernen sie uns kennen! neu finden sie die fotos 

und tätigkeitsbereiche aller mitarbeitenden auf unserer Website. 

dass alle ja gesagt haben zu diesem erstmaligen schritt an die Öffentlichkeit, freut uns sehr. 

die realisation der fotos war eine aufregende Zeit. Was soll ich anziehen? ich bin doch nicht  

fotogen! Wäre eine aufnahme von der anderen seite nicht besser? mit viel geschick hat der fotograf 

hans van Veen eine atmosphäre geschaffen, in der sich die zu fotografierenden frauen und männer  

wohl fühlten und er Porträts realisieren konnte, welche die unterschiedlichen Persönlichkeiten 

gekonnt widerspiegeln.

www.nest-info.ch > Porträt > team

alda Zappia alois alt andrea roos bill staufer caroline schum christian nagler



daniela strickler edo caretta erwin nicoletti esther frick fata redzic felix Pfeifer

gabriela Portmann georges bucher gianni bottegal «gogo» alfred fisler kaspar fischer martin dettwiler

monika sierra canò nicole Weber nidhal boumaiza Patric enz renate kurze renata müller

sabeth schawalder selina Vuichard thomas Volz thorsten buchert
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Ich bin keine gute Schläferin und wache oft 
nach zwei, drei Stunden wieder auf. Um die wa-
chen Stunden zu überbrücken, löse ich ein 
Kreuzworträtsel oder lese in meinen Büchern. 
Mit fünf Stunden Schlaf komme ich gut aus und 
bin am Morgen dennoch frisch. Ich nehme mir 
Zeit für das Frühstück, wichtig ist der Kaffee. 

Um sieben höre ich die Nachrichten im Radio 
mit anschliessender klassischer Musik. Ich woh-
ne an der Oberdorfstrasse in der Zürcher Alt-
stadt gegenüber dem altehrwürdigen Blumenge-
schäft von Maria Binder. Noch bevor ich ins 
Büro fahre, besuche ich seit vielen Jahren Ernst, 
meinen 87-jährigen Nachbarn, der immer noch 
seine kleine Wäscherei betreibt. Ich frage ihn, 
wie es ihm geht, und ob er was braucht. Das ist 
mir wichtig, denn ich finde, wir alle sollten uns 
mehr um unsere Nachbarn kümmern. Am Belle-
vue steige ich dann in den Vierer und fahre  
zum Escher-Wyss-Platz. Über die Limmatbrü-
cke gehts zu Fuss zur Post Wipkingen. Hier hole 
ich Briefe und andere Sendungen ab und schlep-
pe diese dann in einer proppenvollen Migros-
Tasche ins Büro. Um acht Uhr bin ich da und 
verteile die Post, dann gibts eine Kaffeepause, 
und punkt neun Uhr öffne ich die Zentrale. Ich 
betreue Telefon und Empfang noch für drei wei-
tere kleinere Firmen, die alle auch in den Räu-
men von Nest domiziliert sind. 

Manchmal kommen Versicherte persön-
lich vorbei, ohne dass sie angemeldet sind. Dann 
gilt es, die entsprechende Fachperson für ein 
kurzes Gespräch freizubekommen, was nicht 
immer möglich ist. Ich bemühe mich aber in  
jedem Fall, kundenfreundlich und flexibel zu 
sein. Andere wollen zu Christian Nagler, der mit 
mir zusammen den Job teilt, und auch noch be-
ratend für die Alternative Bank ABS tätig ist. 
Meine Arbeit ist abwechslungsreich, und jeder 
Tag bringt Überraschungen. Einige Anrufer sind 
manchmal ungehalten, weil sie sich mit dem 
BVG herumschlagen müssen. Man lernt so die 

Menschen kennen und vor allem Geduld üben. 
Als gelernte technische Zeichnerin, aus dem  
Arbeitermilieu stammend und in den Neunziger- 
jahren zuweilen mit Arbeitslosigkeit konfron-
tiert, kenne ich die Sorgen der Arbeitenden aus 
eigener Erfahrung. Die meisten Anrufenden 
sind aber freundlich und bedanken sich auch. 

Ich bin im Weiteren verantwortlich für 
die Bürokasse. Daraus kaufen wir zum Beispiel 
Sandwiches für Sitzungen, SBB-Billette für 
Mitarbeitende oder einen Blumenstrauss für 
ein Geburtstagskind. Neben dem Telefondienst 
bin ich für verschiedene interne Dienstleistun-
gen verantwortlich, zum Beispiel die Lagerkon-
trolle des Büromaterials und der Drucksachen. 
Nach unserem Brevier «Meine Pensionskasse» 
wird oft gefragt. Manchmal ist es auch ganz ru-
hig am Empfang, dann wieder laufen fünf Lei-
tungen heiss. In solchen Fällen muss auch mal 
jemand warten können. Ich bemühe mich, lo-
cker zu bleiben. Langeweile kommt nie auf. 
Punkt fünf ist Schluss, da bin ich konsequent, 
dann hören Anrufende das Tonband mit den 
Öffnungszeiten. 

Zum Znacht bereite ich vielleicht einen 
Salat zu, gesunde Gerichte auf jeden Fall, aber 
ab und zu verachte ich auch eine Bratwurst vom 
Grill beim «Vorderen Sternen» nicht. In meiner 
Freizeit male ich mit Freude Aquarelle, lese und 
philosophiere gern über Gott und die Welt. Den 
Tag beschliesse ich zuweilen mit einem Schlum-
mertrunk mit Nachbarn in der «Weissen Rose». 
Um elf gehts ins Bett, nach einer halben Stunde 
Lesen ist Lichterlöschen. 

Aufgezeichnet	von	Werner	Catrina

e i n  t a g  i m  l e b e n  V o n . . .

ein tag im leben Von sabeth schaWalder, 
telefon und emPfang



 «meine arbeit ist  
abwechslungsreich,  

und jeder tag  
bringt überraschungen.»
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Meine Katze, «Fräulein Smilla», steht schon vor 
dem Bett, wenn ich um halb sieben erwache. Sie 
hat weisse Pfoten und erblickte in der Condo-
meria in der Nachbarschaft das Licht der Welt. 
Die rot-weiss gefleckte Individualistin lebt 
schon seit acht Jahren bei mir an der Mattengas-
se im renovierten kleinen Arbeiterhaus. Eigent-
lich sind wir eine WG, gemeinsam mit Kaspar 
im oberen Stock des gemütlichen Hauses mit 
Garten unweit des Limmatplatzes.

Ich hole die Gipfeli beim Beck an der Ecke 
für das gemeinsame Frühstück. Kaspar, der als 
Antikschreiner arbeitet, ist in den «Tages-An-
zeiger» vertieft und eigentlich nicht ansprech-
bar. Das ist für mich okay; denn ich brauche 
zum Auftakt des Tages keine grosse Konversati-
on. Ich logge mich auf meinem Laptop ins Inter-
net ein und schaue mir die eingegangenen Mails 
an, bevor ich mit dem Velo ins Büro radle. In we-
nigen Minuten bin ich an der Limmatstrase 275, 
wo ich froh bin über die ruhige halbe Stunde, 
bevor ich ab neun Uhr telefonisch erreichbar 
bin. Als Assistentin der Geschäftsleitung für 
den Bereich Betrieb nehme ich meist täglich an 
mehreren Sitzungen teil, da geht es um Perso-
nalprobleme und Fragen der Organisation. Mei-
ne Hauptaufgabe ist die Leitung der Kommuni-
kation. Im Jubiläumsjahr steht hier einiges an. 
Als Mitglied der Redaktion unseres Kundenma-
gazins «notabene» bin ich konzeptionell im Be-
reich Kommunikation tätig. 

Mit Alda Zappia, Sabeth Schawalder und 
Christian Nagler, die Empfang und Telefonzentra-
le betreuen, arbeite ich eng zusammen. Mühe ma-
chen mir zuweilen die zahlreichen internen Mails. 
Zum Beispiel las ich heute in der elektronischen 
Post «an alle»: «Wer hat meine Schere?». Der Mor-

gen geht sehr rasch vorbei. Manchmal esse ich mit 
Arbeitskollegen einen leichten Lunch in einem 
Restaurant in der Nähe, wo wir auch in Ruhe Ge-
schäftliches besprechen können. Gerne gehe ich 
manchmal über Mittag nach Hause, wo ich meist 
einen Salat zubereite; während des Essens bear-
beite ich zwischendurch am Laptop meine Mails, 
damit ich am Nachmittag etwas mehr Zeit für an-
deres habe. Heute bin ich mit Barbara Hiestand 
verabredet, die uns bei den Jubiläumsaktivitäten 
konzeptionell und gestalterisch unterstützt. Ich 
arbeite manchmal für ein paar Stunden in ihrem 
ruhigen Atelier am Milchbuck. 

Heute Nachmittag koordiniere ich die ge-
planten Aufnahmen der Mitglieder des Stif-
tungsrates, die der Fotograf Hans van Veen reali-
sieren wird. Er hat auch alle Mitarbeitenden von 
Nest für unsere Website porträtiert. Der Spedi-
teur lieferte gerade 16 Kisten mit Ordnern, in 
denen alles Wissenswerte über Nest für unsere 
Kundschaft zusammengestellt ist. Für mich ist 
es selbstverständlich, dass ich kurz vor Arbeits-
schluss mithelfe, diese Ordner ins Lager zu 
schleppen. 

Auf dem Heimweg kaufe ich im türkischen 
Laden oder in einem andern kleinen Geschäft in 
der Nähe ein. Dreimal pro Woche koche ich den 
Znacht für Kaspar und mich. Ich habe den 
ganzen Tag Betrieb und schätze am Abend die 
Ruhe. Gerne sitze ich an meinem grossen Tisch 
und lese, mit Vorliebe Bücher mit historischen 
Themen. Regelmässig telefoniere ich mit Skipe 
via Internet mit Freunden, die im Ausland le-
ben. Heute Abend muss ich aber bügeln, dazu 
höre ich Musik – von Fado bis Klassisch, das 
entspannt mich. 

Aufgezeichnet	von	Werner	Catrina

ein tag im leben Von nicole Weber,
assistentin der geschäftsleitung



«meine hauptaufgabe ist 
die leitung der kommunikation. 

im jubiläumsjahr
 steht hier einiges an.»
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Heute bin ich eher früh aufgestanden. Der We-
cker schrillte um 6 Uhr 30, aber ich war schon 
vorher wach. Ich trinke zum Frühstück einen 
Schwarztee, höre manchmal Radio und bereite 
mich innerlich auf mein Tagesprogramm vor. Im 
Hotel Widder besuche ich ein Business Break-
fest zum Thema Klimawandel und Wirtschaft. 
Vertreter von Banken sind mit dabei, aber auch 
Experten von Rating-Agenturen. Einmal mehr 
wird klar, dass sich die Industrieländer nicht 
aus dem Klimaproblem herauskaufen können. 
Sie müssen energisch handeln, um den Anstieg 
der Erderwärmung zu stabilisieren. Derartige 
Anlässe sind sehr interessant und auch ideal für 
das Networking.

Um zehn Uhr nehme ich mit Nicole Weber 
und Thorsten Buchert an einer Sitzung mit dem 
Hauseigentümer unseres Firmendomizils teil. 
Wir besprechen die Modalitäten unseres Aus-
zugs im nächsten Jahr. Da wird noch einiges an 
Kosten und logistischen Überlegungen auf uns 
zukommen. 

Dann beginne ich meine rund zwei Dut-
zend Mails zu sichten und zu beantworten. Ein 
Teil davon kann sofort erledigt werden. Vor der 
Zeit der E-Mails arbeiteten wir mit vielen hand-
geschriebenen Zetteln, auf die wir den Inhalt 
von Gesprächen, oft in Stenografie, notierten. 
Heute ist unser Betrieb ohne Internet und Mails 
kaum mehr vorstellbar. Da fragt eine Mitarbeite-
rin, ob sie sich für eine Weiterbildung anmelden 
könne und ob sich Nest an den Kosten beteilige. 
In einem andern Mail geht es um unsere Rech-
nung an eine versicherte Firma. Nest hatte diese 
Zahlungen irrtümlicherweise zu niedrig berech-
net, weshalb wir eine Nachforderung stellen 

mussten. Ich telefoniere mit dem verärgerten 
Kunden, der dann aber die zweite Faktura ak-
zeptiert. Heute schreibe ich zudem an einem Ar-
tikel für die Nest-Publikation «notabene». Das 
Joggen über Mittag steht erst morgen wieder auf 
dem Programm. Da ich heute nicht geschäftlich 
auswärts esse, hole ich mir die Verpflegung im 
Suppenladen nebenan, geniesse eine ruhige 
Mittagspause im Büro und lese die «NZZ» und 
eine Gratiszeitung. Am Nachmittag kommt ein 
Kunde vorbei, dem ich unsere Standardpräsen-
tation mit einigen auf den Interessenten zuge-
schnittenen Bausteinen zeige und seine Fragen 
beantworte. 

Die Gefahr ist gross, dass ich mich in mei-
nen Aufgaben verzettle, darum nehme ich einen 
Tag pro Woche als Auszeit, wo ich zu Hause ar-
beite und nur die dringendsten Anrufe beant-
worte. Ungestört arbeite ich an Dossiers, schrei-
be Berichte oder befasse mich mit Strategiefra- 
gen. Seit wir über eine halbe Milliarde Fran- 
ken Pensionsgelder verwalten, bekomme ich ver- 
mehrt Anrufe von Finanzdienstleistern. In mei- 
ner Funktion als Mitglied der Nest-Anlagekom- 
mission erhalte ich immer wieder Einladungen 
für Events in Luxushotels, da man uns für Inves-
titionen ködern will. Wichtig ist für uns jedoch, 
den Entscheid für die Investitionen unabhängig 
und zum Besten unserer Versicherten zu fällen.

Heute Abend koche ich für unsere Gäste 
ein Bresse-Huhn im Lindenblütendampf. Dazu 
serviere ich einen Elsässer Riesling. Kochen ist 
eine meiner grossen Leidenschaften. Wenn ich 
abends nicht in der Küche stehe, beschliesse ich 
den Arbeitstag gerne bei einem belgischen Bier 
oder einem schottischen Malz-Whiskey in der 
nahen IQ-Bar. IQ bedeutet hier im Übrigen nicht 
Intelligenzquotient, sondern ist die Abkürzung 
für Industriequartier, was das trendige Ausgeh-
quartier Zürich-West früher ja einmal war. 

Aufgezeichnet	von	Werner	Catrina

ein tag im leben Von felix Pfeifer,  
geschäftsleiter

1983, erste Weindegustation einer 
alternativzeitschrift (tell).



«kochen ist eine meiner 
grossen leidenschaften.»



Laut, lustig oder listig muss eine Werbekampag-
ne sein – so will es der Brauch, und so will es 
die Branche. Wenn eine Firma jubiliert, dann 
hält sie aber auch einen Moment still, und sie 
richtet den Blick nach innen. Wer sind wir – was 
ist aus Nest geworden? 

Bald war uns klar, dass genau diese Fragen 
ins Zentrum der Kampagne 2008 gehören: Statt 
laut und lustig zu werden, wollen wir einen 
Blick nach innen werfen, hinter die Kulissen 
des Betriebes, um einmal diejenigen zu Wort 
kommen zu lassen, ohne die es Nest gar nicht 
gäbe ... die MitarbeiterInnen!

Deshalb haben wir alle «Nest-Leute» (von 
der Auszubildenden bis hin zur Geschäftslei-
tung) zu einem ausgiebigen Interview gebeten, 
in dem einfache und auch anspruchsvolle Fra-
gen bunt durcheinander gemischt zur Sprache 
kamen. 

Als Fremdlinge wollten wir herausfinden, 
wie Nest von innen her wahrgenommen wird: 
Was ist gut? Was fehlt? Was bewegt die Men-
schen im Betrieb? Weshalb arbeiten sie hier?  
Ihr Verhältnis zur Firmenphilosophie, zu den 
ethisch-ökologischen Werten? Was könnte der 
Jubiläumsslogan «Wir sind Pioniere» heute ge-
nau bedeuten? 

alle haben mitgemacht! 
25 verschiedene Lebens- und Alltagsgeschichten, 
erzählt in ganz unterschiedlicher Offenherzig-
keit, so unterschiedlich wie wir als Menschen ja 

m i t  g e s c h l o s s e n e n  

a u g e n ?

die kampagne 2008 fällt zeitlich mit dem 25-jahr-jubiläum von nest zusammen. so haben wir uns  

natürlich gefragt, wie wir die beiden unterschiedlichen ereignisse miteinander verbinden  

können, damit sie sich gegenseitig stärken – und das jubiläum in der inseratekampagne auf möglichst 

selbstverständliche art zum tragen kommt. 

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Felix Pfeifer
Gründer und Geschäftsleiter         

«Als damals das BVG kam, war unsere Gründungsidee ganz
klar: Wenn wir schon Zwangssparen müssen, dann wollen wir
auch bestimmen wie und wo unser Geld angelegt wird.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Selina Vuichard
Lernende KV

«In die Zukunft schauen! – Nicht alle Ressourcen aufbrauchen!
Wer bei uns versichert ist, kann sich darauf verlassen, dass wir
eine gute Rendite erzielen – aber auf saubere Art.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch
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nest

Wir sind die Pioniere
Georges Bucher
Bereichsleiter IT

«Die Nachhaltigkeit unserer Anlagen, die guten Anstellungs-
bedingungen, die Transparenz unseren versicherten Betrieben
gegenüber und natürlich die Mitbestimmung.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Edo Caretta
Betriebsbuchhaltung

«Für unsere Geldanlagen haben wir uns klare Regeln gegeben.
Bei Waffenhandel, Kinderarbeit, Atomenergie… 
da lassen unsere Anlagespezialisten die Finger davon.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Renate Kurze
Sachbearbeiterin Anlagen

«Mit unseren Hypotheken fördern wir Wohnbauprojekte für
neue Lebensformen. Da merke ich, dass sich etwas bewegt.
Mit Kapital, das in eine gute Richtung arbeitet.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Alois Alt
Bereichsleiter Verkauf

«Die Prämie muss stimmen, die Leistung, das Angebot. Quer
durch alle Branchen gibt es immer mehr Betriebe, die sich 
für unsere ökologisch-ethische Grundhaltung interessieren.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

die ökologisch- ethische Pensionskasse

nest

Wir sind die Pioniere
Alda Zappia
Sachbearbeiterin Kommunikation

«Die neue grüne Welle ist ja gut und recht! Doch wie mit 
ökologisch-ethisch glaubwürdigen Geldanlagen eine gute
Performance erzielt wird… das wissen wir schon lange.»

Darin sind wir Pioniere – seit 25 Jahren. www.nest-info.ch

sind. Und so war jedes einzelne der 25 Ge-
spräche für uns ein spezielles Erlebnis. Was 
folgte, war vielleicht etwas aufwendig, aber im 
Grunde ganz einfach: Auf der Suche nach aus-
sagekräftigen, repräsentativen Sätzen haben wir 
die einzelnen Erzählungen durchgekämmt, um 
sie dann Schritt für Schritt einzugrenzen und zu 
reduzieren, bis wir das Wesentliche gefunden 
hatten. Das Resultat: Inserat-Texte, die direkt 
aus der konkreten Berufserfahrung herausge-
filtert sind. Knappe, anschauliche Kernaus- 
sagen von Menschen, die genau wissen, wovon 
sie reden – authentisch und persönlich.

Überlegungen	zum	Konzept	der	Nest-Inserate-
kampagne	2008	von	Barbara	Hiestand	
und	Martin	Witz,	Hiestand,	Weber	Zürich

aber warum (bloss) halten alle  
ihre augen geschlossen? 
– Weil sie sich einen moment  
der stille gönnen. 
– Weil sie nach innen schauen. 
– Weil sie nachdenken. 
– Vielleicht weil sie voraus  
blicken? ...und sich freuen,  
teil eines freundlichen  
und zukunftsorientierten  
unternehmens zu sein, das sich  
eine inseratekampagne  
leisten kann, die still und  
leise bleibt.  
– aber gesehen wird.
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i n n o V a t i o n  

u n d  t r a d i t i o n

«ganzheitlich denken und nachhaltig wirtschaften.» diese maxime gilt bei der druckerei roPress  

mindestens seit ende der 70er-jahre als leitmotiv. entstanden 1969 als garagenbetrieb für  

die bedürfnisse der damaligen bewegung, entdeckten wir ab 1974 die neue herausforderung: gerade 

rechtzeitig zur aufsplitterung der rebellion in zahllose grüppchen und sekten wurde das  

«original umweltschutzpapier» geboren. die umweltrevolution schob sich später immer mehr ins 

Zentrum unserer Visionen. alle unsere seitherigen erfolge stehen damit in Zusammenhang. 

Zum nachhaltigen Wirtschaften und zur Umwelt gehören 
auch die sozialen und wirtschaftlichen Aspekte. Nach vielen 
Kämpfen und Umwegen erreichten wir einen Organisations-
stand, der uns ein solides wirtschaftliches und ein freund-
liches soziales Klima brachte. Ohne unsere Tradition zu ver-
leugnen, haben wir heute eine – immer noch relativ flache – 
Hierarchie und eine Geschlechtergleichheit, die man in die-
ser Qualität erst in wenigen Unternehmen findet. Wir stellen 
aber immer mehr fest, dass wir damit in einen Generationen-
trend passen. 

Die Produktqualität war uns im Prinzip immer schon 
wichtig. Aber erst mit vielen kleineren und auch grösseren 
Investitionen konnten wir auch den Boden dafür schaffen. 
Bei jedem Innovationsschritt versuchten wir dabei, die tech-
nisch, wirtschaftlich und ökologisch optimale Variante zu re-
alisieren. Schon kurz nach unserer Gründung hatten wir eine 
Vorform der späteren filmlosen Drucktechnik eingeführt – 
damals als fast esoterisches Phänomen in der Gewerbetradi-
tion der Schweizer Druckbranche. Viel später gehörten wir 
dann zu den frühen Betrieben, die die filmlose Plattenher-
stellung (CTP) einführten. Als einer der ersten Betriebe in der 
Schweiz verwendeten wir Druckplatten, die ohne Chemie 
entwickelt werden.

Unser Augenmerk galt aber vor allem dem A und O der 
grafischen Branche, nämlich dem Papier. Schon früh lief der 
grösste Teil unserer Produktion auf Recyclingpapieren, nicht 

zuletzt, weil auch unsere Kunden mehr und mehr danach ver-
langten. Aber vor allem: im Papier stecken ungefähr 90 Pro-
zent des Ressourcenverbrauchs eines Druckproduktes. Das ist 
der wichtigste Grund, warum wir uns in den 90er-Jahren der 
aufkommenden «Umweltzertifizierung» nach ISO 14001 ver-
weigerten. Diese erfasst den Produktionsprozess, nicht aber 
das Papier – das sind bloss 10 Prozent des Druckproduktes! 

Aus dem gegenteiligen Grund überzeugte uns nach dem 
Studium seiner Kriterien das FSC-Label: Es erfasste unsere 
wichtigste Ressource, das Papier. Auf so etwas hatten wir seit 
Langem gewartet – wir wollten uns ja auch im Marketing öko-
logisch profilieren. Zu unserer Überraschung erfuhren wir 
später, dass ROPRESS damit zur weltweit ersten für FSC zer-
tifizierten Druckerei geworden war. Das war im Jahr 2000, 
aber als wichtiger Branchentrend hat sich die FSC-Zertifizie-
rung erst einige Jahre danach, ungefähr ab 2005, durchge-
setzt. 

Neben Erfolgen erlebten wir in unserer Geschichte auch 
immer wieder Misserfolge. Das Netzwerk für Selbstverwal-
tung, an dessen Gründung wir uns intensiv beteiligt hatten, 
gibt es als Institution nicht mehr. Aber aus ihm waren so stol-
ze Gründungen wie NEST und ABS (Alternative Bank) her-
vorgegangen. Und uns blieben aus jener Zeit langjährige, gute 
Kundenbeziehungen mit vielen Organisationen und Unter-
nehmen erhalten. Es gibt insgesamt nicht besonders viele Un-
ternehmen aus unserer Gründungszeit, die überlebt haben. 

Hingegen haben sich zahlreiche verkrustete Strukturen der 
alten autoritären Kultur aufgelöst.

Aber wir können uns keineswegs auf alten Lorbeeren 
ausruhen. So sind wir beispielsweise in einer Abklärungs-
phase, wie wir unserer Kundschaft einen Beitrag zur CO2-Re-
duktion anbieten können, ohne gedankenlos dem momen-
tanen «klimaneutral»-Hype zu verfallen. Dieser entsteht 
nicht zuletzt daraus, dass viele Unternehmen in diesem 
Schlagwort einen Fluchtweg aus der gnadenlosen Globalisie-
rungskonkurrenz wittern. Hans	Peter	Vieli

dieses buch des Verlags ohne Zukunft 
(1981) hielt die heisse Phase der 80er-bewegung 
in bildern fest. 



die roPress hatte an der erstmalig stattfindenden lifefair –
«messe für nachhaltiges leben» einen stand. darüber schwebt 
die Vision eines nachhaltigen lebens des früheren netz- 
werks für selbstverwaltung: das Plakat war von rosina kuhn 
gestaltet worden.

das dossier cincera wurde 1976 mit unterstützung des  
«Zürcher manifestes» von der gruppe herausgegeben,  
die in das private schnüffelarchiv des fdP-Politikers  
und armeeoffiziers ernst cincera eingebrochen war und  
die Zettelkästen mit tausenden von Personaldaten geklaut  
hatte. (gesamtauflage ca. 25000 verkaufte exemplare)
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d i e  W e l t  b r a u c h t  

P i o n i e r e

Von fähnlein und fahnen, grossen und weniger grossen, erfolgreichen und erfolglosen Pionieren. Wie der toaster  

seinen durchbruch fand; was aus einsteins hirn geworden ist. Von hingerichteten elefanten und wieso es  

auf dem mond doch nicht windet. Von den wahren Pionieren der kindererziehung; von büchsen und büchsenöffnern;  

gleichstrom und Wechselstrom. Von schweizern, abenteurern und entdeckern; avantgardisten, Wegbereitern  

und kämpfern. bis unters eis der arktis folgen wir ihnen. kurz: geschichten voller Weisheit, güte und nachsicht.

Wir kennen sie, die Väter und Pioniere unseres Landes: Ni-
klaus von der Flüe, Huldrych Zwingli, Paracelsus, Conrad 
Gessner, Leonhard Euler, Jakob Bernoulli, Jean-Jacques Rous-
seau, Johann Heinrich Füssli, Georg Fischer, Johann Caspar 
Lavater, Johann Heinrich Pestalozzi, Henry Dunant, Johann 
Rudolf Geigy, Hans Conrad Escher von der Linth, Julius  
Maggi, Alfred Escher, Fritz Hoffmann-La Roche, Rudolf  
Lindt, Carl Franz Bally, Henri Nestlé, Johann Jacob Leu, Walter 
Boveri, Walter Gerber, Emil Bührle, Gottlieb Duttweiler – um 
nur einige zu nennen.

Weniger bekannt sind die Pionierinnen der Schweiz: 
die Mystikerin Elsbeth von Oye, die Nonne Elsbeth Stagel, die 
Malerin Anna Waser, Marie Grossholz (auch bekannt als Ma-
dame Tussaud), die Schriftstellerin Anne Louise Germaine de 
Staël, die Juristin Emilie Kempin-Spyri, die Schriftstellerin 
Johanna Spyri, die Ärztin Marie Heim-Vögtlin, die Autorin 
Alice Rivaz, die Opernsängerin Lisa Della Casa, die Künstle-
rin Meret Oppenheim, die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, 
die Unternehmerinnen Hermine Raths und Marguerite Steiger 
– um nur einige zu nennen. Blieben da natürlich noch Frau 
Escher, Frau Maggi, Frau Duttweiler, Frau Boveri, Frau Du-
nant, Frau Leu, Frau Füssli, Frau Nestlé usw. zu erwähnen.

Dafür sind die Gefahren des Pionierlebens hinreichend 
bekannt: Pioniere sterben früher. Entweder werden sie ver-
brannt oder gehängt; oder sie sterben an Lungenentzündung, 
Verstrahlung, Vergiftung oder an Vereinsamung; oder bringen 
sich selbst um.

Wenn die fahne flattert, 
ist der Verstand in der trompete. (Russisch)
Da sind zunächst einmal die Abenteurer und Entdecker. Das 
sind Pioniere, die ihr Leben riskieren, um einen Berg zu be-
steigen. Oder die Tiefen des Meeres zu erforschen. Oder einen 
neuen Kontinent zu entdecken. Oder auf dem Mond zu lan-
den. Man erkennt sie meist daran, dass sie zwar zwei Zehen 
weniger, dafür immer ein Fähnlein dabeihaben, um es irgend-
wo in den Boden zu rammen.

Wie wichtig dieses Fähnlein für Pioniertaten ist, zeigt 
folgendes Beispiel: In der Aufzeichnung der ersten Mondlan-
dung flattert die amerikanische Flagge im Wind, deutlich im 
Fernseher erkennbar. Wind auf dem Mond? Warum wurde 
dabei kein Staub aufgewirbelt? Warum bewegte sich die Fah-
ne, aber der viel leichtere Staub blieb liegen? Und woher kam 
der Wind im luftleeren Raum? Die ganze Mondlandung eine 
Lüge? Kalter Krieg, Propaganda?

Den NASA-Ingenieuren war völlig klar, dass eine nor-
male Fahne in einem Vakuum wie auf dem Mond schlaff he-
runterhängen würde. Deshalb befestigten sie in einem 90°- 
Winkel eine Querstrebe an der Spitze des Mastes. Die Fahne 
hing also nicht nur am Mast, sondern auch an der Querstrebe. 
Diese Strebe war ein bisschen länger als die Fahne, so dass der 
Stoff gespannt wurde und der Eindruck einer stehenden Fah-
ne entstand. Die haben sich wirklich was überlegt.

Neil Armstrong trieb den Fuss des Fahnenmastes mit 
einem Hammer in den Boden; anschliessend steckte er die 
Fahne in den Fuss. Dabei übertrugen sich die Bewegungen 

des Astronauten beim Aufstellen und Ausrichten natürlich 
auf die Fahne. Nach dem Aufstellen pendelte die Fahne lang-
sam aus und blieb anschliessend in Position. Kein Wind also, 
sondern Masseträgheit ohne Luftwiderstand. Und ein ausge-
klügeltes Aufhängeprinzip. Die Mondlandung war gerettet.

brave kinder fordern nichts; brave kinder 
kriegen nichts.	(Fürst	Otto	von	Bismarck)
Dann wäre da die Avantgarde. Das sind dann ja wohl die 
Künstler. Die alles plötzlich eckig malen, Leinwände auf-
schlitzen, ohne Satzzeichen schreiben und das alles mit Vi-
deo filmen – unscharf, versteht sich. Die Gitarren verbrennen, 
Klaviere zertrümmern und Drogen nehmen. Womit auch sie 
ihr Leben riskieren. Man erkennt sie meist daran, dass unsere 
Eltern uns vor ihnen warnen. Und das, obwohl es den moder-
nen Homo sapiens seit, sagen wir mal, rund 50 000 Jahren gibt; 
sind doch Mütter und Väter immer wieder Pioniere, die mit 
der Kindererziehung von vorn anfangen müssen.

Nicht so schwierig wie die Erziehung von Kindern, da-
für umso mehr gefeiert, verliefen folgende Erfindungen, die 
zu den erfolgreichsten seit der Erfindung des Rades gehören.

brot und spiele (Altrömisch)
Die erste Glühbirne funktionierte nur, weil der glühende  
Eisendraht in einem luftleeren Raum eingeschlossen war, 
was er heute noch ist. Für den Toaster musste zuerst eine  
Legierung gefunden werden, die an der Luft nicht gleich 
schmolz. Diese Legierung fand 1906 Albert Marsh: Chromel. 



«...die Wegbereiter, die  
neuerer und kämpfer.  

das sind die, die mit dem kopf 
durch die Wand wollen.

man erkennt sie leicht an einem leuchten 
in den augen, wenn vorhanden; sonst  
an resigniert hängenden schultern oder 
dunklen ringen unter den augen.»

»

«
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Noch im selben Jahr reichte George Schneider das erste Pa-
tent für einen elektrischen Toaster ein.

Steckdosen waren in der Frühzeit der Elektrifizierung 
Mangelware in den Häusern. In erster Linie war Strom für die 
Nutzung von Licht und nicht für die Speisung von elek-
trischen Haushaltsgeräten gedacht. Deswegen hatten die ers-
ten elektrischen Toaster Stecker, welche mühsam in Lampen-
fassungen gedreht werden mussten, um mit Strom versorgt zu 
werden. Die grosse Stunde des Toasters hatte noch nicht ge-
schlagen.

Der Amerikaner Otto Frederick Rohwedder erfand 1928 
die erste automatische Brotschneidemaschine. Bäcker wehrten 
sich zunächst gegen die Erfindung und meinten, geschnittenes 
Brot werde schnell alt und geschmacklos. Rohwedder reagierte 
und entwickelte eine Schneidemaschine, die das geschnittene 
Brot auch gleich verpacken konnte. 1930 fing die Firma Won-
der Bread an, verpacktes geschnittenes Brot zu verkaufen. An-
dere grosse Bäckereien folgten bald dem Beispiel. Die Beliebt-
heit geschnittenen Brotes wuchs so rasant, dass kurz darauf 
eine andere Erfindung ihren Durchbruch fand: der Toaster.

Rohwedder, Marsh und Schneider gebührt somit ein 
Platz in der Reihe bedeutender Pioniere der heutigen Ernäh-
rung, wenn auch im Schatten des Maggi-Würfels.

der beginn aller Wissenschaften ist
das erstaunen, dass die dinge sind, wie sie 
sind. (Aristoteles)
Das Brot an sich war wohl eine harmlose Erfindung des Zu-
falls, die wenig Todesopfer forderte im Vergleich zu anderen 
Erfindungen in der Lebensmittelindustrie, wie zum Beispiel 
der Erfindung der Konservendose. Bäcker sind auch nicht 
unbedingt die bekanntesten Pioniere, ausser sie heissen Dr. 
Oetker. Und der Dosenöffner wurde erst 45 Jahre nach der 
Konservendose erfunden – von einem unbekannten Englän-
der namens Robert Yeates.

Ja, die Wissenschaftler. Das sind die Und-sie-bewegt-
sich-doch-Typen. Die machen vor nichts Halt. Kennen keine 
Tabus. Sie plagen Atome, Gene, kochen Milch heiss ab oder 
transplantieren geklonte Froschlungen. Sie sind einfach zu 
erkennen: Sie tragen einen weissen Kittel; nicht unbedingt 
eine weisse Weste.

Wenn ich die folgen geahnt hätte, wäre ich 
uhrmacher geworden. (Albert	Einstein)
So zum Bespiel der US-amerikanische Pathologe und Neuro-
loge Thomas Stoltz Harvey, der dadurch bekannt wurde, dass 
er das Gehirn Albert Einsteins stahl. Gegen den Willen Albert 
Einsteins, der an seinem Todestag sofort verbrannt werden 
und seine Asche an einem unbekannten Ort verstreut wissen 
wollte, entnahm Harvey 1955 im Princeton Hospital in New 
Jersey das Gehirn des Physikers.

Damit jedoch geriet sein eigenes Leben aus den Fugen. 
Er verlor seine Approbation und schlug sich als Fabrikarbei-
ter durch. Harvey zog fortan von einem Ort zum anderen,  
immer mit dem Gehirn Albert Einsteins im Gepäck. 1995,  
40 Jahre nachdem er das Gehirn gestohlen hatte, entschloss  
er sich, es an den Tatort zurückzubringen, wo er es einst ent-
nommen hatte. Er starb kurz darauf. Albert Einsteins Gehirn 
lagert noch heute in zwei Einmachgläsern, so wie Harvey das 
sezierte und in Würfel geschnittene Organ damals konser-
viert hatte. 

ausübung von gewaltlosigkeit erfordert  
weit grösseren mut als den des kämpfers.  
(Mahatma	Gandhi)
Nun wäre es pietätlos, zu behaupten, Einsteins Gehirn sei die 
beste Erfindung seit geschnittenem Brot. Aber Pioniere bewe-
gen sich nun einmal in einem gefährlichen Umfeld, geprägt 
von Neid und Missgunst, bisweilen Mord und Totschlag. Die 
grösste Gefahr für Pioniere ist aber, träge zu werden, haben 
sie ihr Ziel einmal erreicht.

Besonders die Wegbereiter, die Neuerer und Kämpfer. 
Das sind die, die mit dem Kopf durch die Wand wollen. Die 
sich von allen Pionieren am wenigsten kaufen lassen. Die ha-
ben kein Fähnlein, die haben eine Überzeugung. Die glauben 
an etwas! Die fordern was! Man erkennt sie leicht an einem 
Leuchten in den Augen, wenn vorhanden; sonst an resigniert 
hängenden Schultern oder dunklen Ringen unter den Augen.

Die Neuerer erfinden nicht die Konservendose, sie for-
dern die Erfindung des Haltbarkeitsdatums. Wobei Pioniere 
von heute häufig gegen etwas sind: gegen die Atomkraft, ge-
gen die Umweltverschmutzung, gegen die Ausbeutung der 
Dritten Welt, gegen die Unterdrückung der Frau, gegen die 



Gentechnologie, gegen den Fremdenhass oder gegen die Glo-
balisierung. Schnell werden sie so zu Nicht-Pionieren abge-
stempelt, zu Hinderern verdreht. Die Wegbereiter haben es 
schwer. Sie kämpfen gegen Windmühlen.

Wir Pioniere und cowboys sind tatmenschen und 
keine denker. (Barry	M.	Goldwater)
Thomas Alva Edison erfand nicht nur die Glühbirne und ihr 
beliebtes Gewinde, er machte auch bahnbrechende Erfin-
dungen in den Bereichen Stromerzeugung und Stromvertei-
lung. Sein Prinzip beruhte auf Gleichstrom, was den grossen 
Nachteil des hohen Leitungsverlustes hat. Ihm entgegen trat 
Nikola Tesla, Wegbereiter der Nutzbarmachung von Wech-
selstrom.

Was nun folgte, ging als «Stromkrieg» in die Geschich-
te ein. Dabei führte Edison öffentlich Tierversuche mit Wech-
selstrom durch, um dessen Gefährlichkeit gegenüber dem 
Gleichstrom zu demonstrieren. Man stellte lebende Tiere auf 
eine Metallplatte und band sie daran fest. Dann schloss man 
die Metallplatte an einen Wechselstromgenerator an. So wur-
de beispielsweise ein Elefant namens Topsy, der Menschen 
angegriffen und tödlich verletzt haben soll, mit Wechsel-
strom getötet. Der Vorgang wurde auf Film festgehalten (Elec-
trocuting an Elephant, 1903).

Vor diesem Versuch hatte Edison jahrelang mit Katzen 
und Hunden experimentiert. Seine Experimente gipfelten in 
der Entwicklung des elektrischen Stuhls. Trotz all seiner Be-
mühungen setzte sich letztlich der Wechselstrom bei der 
Elektrifizierung durch. Später gab Thomas Alva Edison zu, 
es sei einer seiner grössten Fehler gewesen, auf den Gleich-
strom zu setzen. Zum Glück hat die Erfindung des Sparschä-
lers nie solche Ausmasse angenommen. Und wir sind ja jetzt 
für Sparlampen.

endzeit
Anfang August 2007 drang eine bemannte russische Tauch-
kapsel auf den Meeresboden unter dem ewigen Eis der Ant-
arktis vor. In 4261 Metern Tiefe wurde eine russische Fahne 
aus Titan «gehisst», um Besitzansprüche zu markieren. Das 
Fähnlein, da haben wirs wieder.

Die ökologisch-ethischen Pioniere – noch nie waren 
sie so wichtig wie heute.

Felix	Schaad/Störtexter

«die Wegbereiter 
haben es schwer. 

sie kämpfen gegen 
Windmühlen.

die ökologisch-ethischen  
Pioniere – noch nie waren sie 
so wichtig wie heute.»

»

«
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Nest-Anlagen sind «besondere» Anlagen. Das Sparvermögen 
der Versicherten soll nicht in der Anonymität der weitläu-
figen Finanzwelt oder auf irgendwelchen Konten «gewöhn-
licher» Banken herumwandern. Nest wollte und will ein im 
weiteren Sinn zweckorientiertes Anlegen. Die Lösung heisst 
und hiess ökologisch-ethisch Anlegen. Damit wird das Spar-
vermögen in für die Umwelt wertvolle Investitionen gelenkt, 
Klumpenrisiken können vermieden und gleichzeitig die ge-
setzlichen und rechtlichen Auflagen für Pensionskassen er-
füllt werden. Neu war seinerzeit, dass nicht nur Ausschluss- 
kriterien beachtet wurden (keine Atomenergie, keine Men- 
schenrechtsverletzungen), sondern dass man die Umwelt- 
relevanz der Unternehmungen und deren Produkte direkt als 
Positivkriterien umsetzte. Nest begann damit, bevor Banken 
entsprechende Produkte anboten. Erste Erfahrungen mit 
einem Aktienportfolio waren ermutigend. Der Zeitpunkt war 
früh, doch nicht ungünstig. Die Modernisierung des weltwei-
ten Abfallwesens und die steigende Relevanz von «Altlasten» 
bei Geschäftsliegenschaften führten zu einer temporären Po-
pularität von Umwelttechnologien (vor allem Reinigungsan-
lagen). Was hatte den Schritt ermöglicht? Das Anlagekomitee 
hat die regulatorischen Anforderungen an Anlagen von Pen-
sionskassen nicht als Hürde angesehen, sondern als lösbare 
Aufgabe. So entstand die Idee, verschiedene Fonds anzubie-
ten, die den gesetzlich definierten Anlagekategorien entspre-
chen: die vier Raiffeisen Futura Fonds.

Nest-Anlagen werden zielorientiert verwaltet. Das 
eine Ziel sind Sicherheit und Ertrag. Das andere Ziel ist ein 
möglichst hoher Grad an Sozial- und Umweltverträglich-

keit. Die Kombination hat zur Entwicklung einer besonde-
ren Methode zur Bewertung der Nachhaltigkeit von Unter-
nehmen geführt. Sie orientiert sich an der Öko- und 
Sozialeffizienz von Produkten. Der Ansatz wurde Best in 
Service getauft, entgegen dem üblichen Ansatz Best in 
Class. Das heisst, es werden zum Beispiel Transportdienst-
leistungen miteinander verglichen, sei es durch öffent-
lichen oder privaten Verkehr, und nicht wie bei der Metho-
de Best in Class Automobilhersteller untereinander. Mit 
der Methode hat die damalige Anlagekommission auf stets 
wiederkehrende Fragestellungen reagiert. Die Fragen wa-
ren aus heutiger Sicht eher idealistischer Art und geprägt 
von den damaligen Diskussionen in der Umweltbewegung, 
wie Konsumkritik und der Frage nach dem Sinn von Pro-
dukten oder der Frage, ob es sinnvoller sei, wenn ein stark 
umweltbelastender Multi wenig, oder ein kleiner Player 
viel dagegen unternehme.

Vertrauen in die eigene Wahrnehmung
Heute bietet INrate als Tochterunternehmung von Nest diese 
Methode des ökologisch-sozialen Unternehmensratings auf 
dem Markt an. Bei den heute zahlreichen Nachhaltigkeits-
agenturen ist ein Trend festzustellen: Sie fokussieren ver-
mehrt auf den Produktbereich, so wie Nest es bereits seit 
zehn Jahren tut. Voraussetzung für diese Pionierleistung war 
neben einer günstigen Konstellation auch ein hohes Vertrau-
en in die eigene Wahrnehmung. 

Die Anlagestruktur ermöglicht Kooperationen und er-
laubt es, mit Spezialisten in verschiedenen Bereichen zusam-

menzuarbeiten. Diese Kooperationen haben weitere Entwick-
lungen ermöglicht. So gelang es dank der Kooperation mit 
dem starken Vertriebspartner Raiffeisen, die für Nest geschaf-
fene Lösung auf eine breitere Basis zu stellen und dadurch 
mehr Ressourcen einzusetzen. Gleichzeitig wurde mit Von-
tobel ein für aktive Aktienportfolios spezialisierter Partner 
gefunden. Mit dieser Lösung konnte mehr Fachwissen einge-
setzt werden, und für Nest eröffneten sich – nicht nur im An-
lagebereich – mehr Möglichkeiten.

Pionier im anlagebereich
Nest-Anlagen entwickeln sich ständig weiter. Dies stellt uns 
vor neue Anforderungen, bietet aber auch neue Chancen. Das 
Suchen nach neuen Lösungen wird zudem stark mitgetrieben 
vom eigenen Wachstum. Mit steigender Grösse eröffnen sich 
neue Perspektiven. So beispielsweise das aktive Mitgestalten 
von Anlagevehikeln im Bereich alternativer Anlagen. Immer 
noch ist Nest offen gegenüber Neuem und lässt sich auch 
durch gelegentliche Rückschläge nicht davon abhalten.

Nest entwickelt sich als Pionier im Anlagebereich auf-
grund einer besonderen Konstellation von Faktoren und per-
sönlichen Voraussetzungen. Mut zu Neuem gehört ebenso 
dazu wie das Vertrauen in sich selbst. Innovation und Inno-
vationsfreude ist bei allem das Salz in der Suppe. In keinem 
Moment jedoch vergessen wir unsere Verpflichtung, sorgsam 
mit dem Geld der Versicherten umzugehen.

Christoph	Müller

Felix	Pfeifer

e i n m a l  P i o n i e r  –  

i m m e r  P i o n i e r

man wird es nicht durch einen Willensakt, es gibt keinen ausbildungsgang, und einkaufen kann man  

es auch nicht. Pionier wird man aufgrund einer konstellation von günstigen Voraussetzungen,  

persönlicher eigenheiten und Zufall. der Zeitgeist muss dabei auch mitspielen. er bestimmt auch,  

wann eine kühne Pionierleistung zum standard wird. Pionier in sachen anlagen. Wir sind der  

meinung, nest ist es immer noch.



«nest-anlagen entwickeln 
sich ständig weiter. dies stellt 

uns vor neue anforderungen, 
bietet aber auch neue chancen.

frauenstreik, 1991

»

der stiftungsrat beim 
entspannen
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i n r a t e :

n a c h h a l t i g e r  k o n s u m

die gesellschaft steht aktuell vor gewaltigen herausforderungen: klimawandel, Verknappung  

von lebenswichtigen ressourcen und umweltverschmutzung haben gravierende soziale, ökologische und  

wirtschaftliche folgen. damit unsere und zukünftige generationen weiterhin ihre bedürfnisse im  

sinne einer nachhaltigen entwicklung befriedigen können, besteht handlungsbedarf in verschiedenen 

gebieten, so auch im bereich konsum. 

auswirkungen von konsumentscheiden 
Noch sind die Konsumenten und Konsumen-
tinnen in der sogenannten westlichen Welt von 
den geschilderten Problemen kaum betroffen. 
Die gravierenden Folgen treten zumeist weit 
entfernt in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern oder gar erst in der Zukunft zutage. Trotz-
dem sind es gerade Konsumierende in Europa 
oder den USA, die durch ihr Verhalten einen 
wesentlichen Einfluss auf diese Ereignisse ha-
ben. Denn sie sind es letztlich, die durch ihr 
Nachfrageverhalten bestimmen, 

• welche Produkte produziert werden (ob z. B. 
das Schweineschnitzel aus Massentierhaltung 
kommt oder das Gemüse vom Biohof stammt), 

• wie diese Produkte produziert werden (ob z. B. 
unter menschenunwürdigen oder fairen Ar-
beitsbedingungen), 

• wie viel produziert wird (ob z. B. jedes Jahr 
das neueste Handy angeschafft wird oder 
nicht) und 

• welche Auswirkungen während der Konsum-
phase verursacht werden (ob z. B. Geräte im 
Stand-by 24 Stunden lang Strom verbrauchen 
oder nachts vollständig abgeschaltet werden). 

unternehmen und investoren 
können nachhaltigen konsum fördern 
und davon profitieren
Unternehmen spielen für den nachhaltigen Kon-
sum eine zentrale Rolle: Konsumenten und Kon-
sumentinnen können erst dann nachhaltige Pro-
dukte kaufen, wenn diese von Unternehmen 
angeboten werden. Diese sind für Konsumieren-
de attraktiv, wenn sie breit verfügbar und durch 
Wettbewerb erschwinglich sind und auch eine 
umfassende Produktinformation (z.B. Labels) zur 
Verfügung steht. 

Nachhaltiger Konsum birgt weit reichende 
Chancen für Unternehmen. Bei etlichen unter-
nehmerischen Rahmenbedingungen zeigt der 
Trend in Richtung Nachhaltigkeit: Verschärf- 
te gesetzliche Rahmenbedingungen beispiels-
weise gegen Korruption, Haftungsregeln zum 
Schutze der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt, Ökosteuersysteme oder Handelssyste-
me für Emissionszertifikate sorgen dafür, dass 
nachhaltiges Handeln gefördert wird und ein 
nicht nachhaltiges Verhalten Unternehmen teu-
er zu stehen kommt. Unternehmen, die ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie die Produk-
tion aktiv auf Nachhaltigkeit ausrichten, haben 
Wettbewerbsvorteile durch geringere Kosten, 

besseres Image und nicht zuletzt durch höhere 
Marktanteile, da viele Märkte für nachhaltige 
Produkte boomen.

Auch für Finanzmärkte und Investoren 
stellt nachhaltiger Konsum eine Chance dar – 
und dies in zweifacher Hinsicht: Investoren för-
dern nachhaltigen Konsum, indem sie in Unter-
nehmen investieren, die diesen ermöglichen und 
fördern. Die Nachfrage von Anlegern nach den 
Aktien dieser Unternehmen verbessert deren 
Möglichkeit für eine Refinanzierung und belohnt 
auf diese Weise das Engagement.

Investitionen in nachhaltigen Konsum 
bieten für Investoren auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht eine Chance: Da nachhaltiger Konsum 
ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, 
müssen Investoren in solche Unternehmen nicht 
auf Rendite verzichten. Unternehmen, die sich 
der Entwicklung des nachhaltigen Konsums 
stellen, bieten im Gegenteil Renditechancen für 
Anleger und Anlegerinnen.

nachhaltiger konsum identifiziert 
durch den inrate-ansatz best in 
service
Die INrate-Methode identifiziert durch den in-
novativen Best-in-Service-Ansatz Unternehmen, 



die sich für einen nachhaltigen Konsum einset-
zen und die sich entlang ihres gesamten Pro-
duktlebenszyklus in ökologischer und sozialer 
Hinsicht besonders auszeichnen:

(a) Die Methode prüft Ausschlusskriterien, 
die zwingend erfüllt werden müssen (z.B. die 
Einhaltung von Menschenrechten). (b) Die Un-
ternehmen werden einem Öko- und Sozialrating 
unterzogen und qualifizieren sich gegebenen-
falls als nachhaltig. (c) Im branchenübergrei-
fenden Best-in-Service-Ansatz werden Unter-
nehmen verglichen, die den gleichen Service 
anbieten. Damit können besonders innovative 
Produkte identifiziert und ausgezeichnet wer-
den, die auf eine Dematerialisierung hinwirken, 
die also denselben Nutzen bei geringerem Res-
sourcenverbrauch und tieferer Umweltbelastung 
stiften. (d) Es wird geprüft, ob das Produktange-
bot auch für benachteiligte Gruppen zugänglich 
ist, und (e) ob es sich durch ein faires Preis-Leis-
tungs-Verhältnis auszeichnet.

unternehmensbeispiel tesco
Tesco ist ein britisches Handelsunternehmen, 
das sich durch ein breites Angebot an ökolo-
gischen Lebensmitteln sowie ökologische Schön- 
heits-, Gesundheits-, Haushalts- und Beklei-
dungsprodukte auszeichnet. Die Produkttrans- 
parenz ist ausserordentlich: Tesco kennzeichnet 
neben ökologischen auch mit dem Flugzeug 
transportierte, fair gehandelte, vegetarische und 
Allergiker-verträgliche Produkte sowie den Koh-
lendioxidausstoss von Produkten. Wie die fol-
genden Grafiken zeigen, ist das Unternehmen 
auch bezüglich der meisten anderen Kriterien 
des INrate-Öko- und -Sozialratings überdurch-
schnittlich.

Ökorating
	 	 negativ		 positiv

Produktökologie	 	 	

Ökologisches Produktangebot

Produktinformation

Verpackung

Prozessökologie	 	 	

Eigenproduktion

Beschaffung

Managementsystem	 	 	

Umweltmanagementsystem

Umweltpolitik und -ziele

Umweltverantwortung

Umweltcontrolling

Umweltindikatoren

Ökologische Produktentwicklung

Ökologische Prozessentwicklung

Konsumentenmotivation

Umweltbericht

Bewertetes Unternehmen Servicesektor Handel

Sozialrating
	 	 negativ		 positiv

Beziehungen	zu	Mitarbeitern	

Health & Safety Management

Aus- und Weiterbildung

Entlöhnung

Diversität, Work-Life-Balance

Versammlungsfreiheit

Beziehung	zu	Konsumenten	

Produkttransparenz

Beziehungen	zu	Lieferanten

Beziehungen	zu	Shareholdern

Beziehungen	zur	Öffentlichkeit

Kommunikationspolitik und -transparenz

Legal und Social Compliance

Managementsystem	

Sozialmanagementsystem

Sozialpolitik und -ziele

Sozialverantwortung

Sozialbericht

Bewertetes Unternehmen Servicesektor Handel
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auswirkungen von konsumentscheiden 
Noch sind die Konsumenten und Konsumen-
tinnen in der sogenannten westlichen Welt von 
den geschilderten Problemen kaum betroffen. 
Die gravierenden Folgen treten zumeist weit 
entfernt in Entwicklungs- und Schwellenlän-
dern oder gar erst in der Zukunft zutage. Trotz-
dem sind es gerade Konsumierende in Europa 
oder den USA, die durch ihr Verhalten einen 
wesentlichen Einfluss auf diese Ereignisse ha-
ben. Denn sie sind es letztlich, die durch ihr 
Nachfrageverhalten bestimmen, 

• welche Produkte produziert werden (ob z.B. 
das Schweineschnitzel aus Massentierhal-
tung kommt oder das Gemüse vom Biohof 
stammt), 

• wie diese Produkte produziert werden (ob 
z.B. unter menschenunwürdigen oder fairen 
Arbeitsbedingungen), 

• wie viel produziert wird (ob z.B. jedes Jahr 
das neueste Handy angeschafft wird oder 
nicht) und 

• welche Auswirkungen während der Konsum-
phase verursacht werden (ob z.B. Geräte im 
Stand-by 24 Stunden lang Strom verbrauchen 
oder nachts vollständig abgeschaltet werden). 

unternehmen und investoren 
können nachhaltigen konsum fördern 
und davon profitieren
Unternehmen spielen für den nachhaltigen 
Konsum eine zentrale Rolle: Konsumenten und 
Konsumentinnen können erst dann nachhaltige 
Produkte kaufen, wenn diese von Unternehmen 
angeboten werden. Diese sind für Konsumie-
rende attraktiv, wenn sie breit verfügbar und 
durch Wettbewerb erschwinglich sind und 
auch eine umfassende Produktinformation (z.B. 
Labels) zur Verfügung steht. 

Nachhaltiger Konsum birgt weit rei-
chende Chancen für Unternehmen. Bei etlichen 
unternehmerischen Rahmenbedingungen zeigt 
der Trend in Richtung Nachhaltigkeit: 
Verschärf- 
te gesetzliche Rahmenbedingungen beispiels-
weise gegen Korruption, Haftungsregeln zum 
Schutze der menschlichen Gesundheit und der 
Umwelt, Ökosteuersysteme oder Handelssyste-
me für Emissionszertifikate sorgen dafür, dass 
nachhaltiges Handeln gefördert wird und ein 
nicht nachhaltiges Verhalten Unternehmen teu-
er zu stehen kommt. Unternehmen, die ihre 
Produkte und Dienstleistungen sowie die 

Produktion aktiv auf Nachhaltigkeit ausrichten, 
haben Wettbewerbsvorteile durch geringere 
Kosten, besseres Image und nicht zuletzt durch 
höhere Marktanteile, da viele Märkte für nach-
haltige Produkte boomen.

Auch für Finanzmärkte und Investoren 
stellt nachhaltiger Konsum eine Chance dar – 
und dies in zweifacher Hinsicht: Investoren för-
dern nachhaltigen Konsum, indem sie in Unter-
nehmen investieren, die diesen ermöglichen 
und fördern. Die Nachfrage von Anlegern nach 
den Aktien dieser Unternehmen verbessert de-
ren Möglichkeit für eine Refinanzierung und be-
lohnt auf diese Weise das Engagement.

Investitionen in nachhaltigen Konsum 
bieten für Investoren auch in wirtschaftlicher 
Hinsicht eine Chance: Da nachhaltiger Konsum 
ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, 
müssen Investoren in solche Unternehmen 
nicht auf Rendite verzichten. Unternehmen, die 
sich der Entwicklung des nachhaltigen Kon-
sums stellen, bieten im Gegenteil Renditechan-
cen für Anleger und Anlegerinnen.

nachhaltiger konsum identifiziert 
durch den inrate-ansatz best in 
service

 n e s t - n e W s

«sonntagsZeitung»:1. Preis an nest für beste Performance

Von den Kassen, die sich am diesjährigen Ver-
gleich der «SonntagsZeitung» beteiligten, plat-
zierte sich Nest auf dem 1. Rang mit seiner Per-
formance über die letzten acht Jahre, das heisst 
2000 bis 2007. Diese Performance wurde mit einer 
Anlagestrategie mit relativ geringem Risiko er-
wirtschaftet. Das Resultat freut uns umso mehr, 
als es auf Anlagen basiert, die strengen Krite-
rien der Ökologie und Ethik entsprechen. Es war 
hauptsächlich diese Performance der letzten 
Jahre, die es uns erlaubte, rasch aus einer Unter-
deckung zu kommen und die Schwankungsre-
serven aufzubauen.

Am Test teilgenommen haben 27 Sammel- 
und Gemeinschaftsstiftungen mit 133 340 an- 
geschlossenen Betrieben und über 1,05 Millio-
nen Versicherten, das heisst, etwa einem Drittel 
aller Versicherten.

In den Bereichen Nettorisikoprämien und 
Verwaltungskosten schnitt Nest – wie schon letz-
tes Jahr – relativ schlecht ab. Dies liegt daran, 
dass nicht von den durchschnittlichen Kosten 
ausgegangen wird, sondern von einer konkreten 
Offerte. Die Prämiensysteme der Kassen sind 
sehr verschieden. Je nach gewähltem Offertbei-
spiel schneiden wir mal besser, mal schlechter 
ab als andere. Diese Erfahrung machen wir täg-

lich im Verkauf. Die Nettorisikoprämien sind ab-
hängig von der Versichertenstruktur, der Grösse 
des Betriebes, der Lohnhöhe und der Branche. 
Bei den Verwaltungskosten sind es Betriebs-
grösse und Lohnhöhe. Für den Vergleich in der 
«SonntagsZeitung» wird seit Testbeginn ein Be-
trieb gewählt, bei dem Nest bezüglich Verwal-
tungskosten und Risikoprämien relativ schlecht 
abschneidet. Die Nest-Vergleichsofferte wäre we-
sentlich attraktiver, wenn der Betrieb grösser, 
die Löhne niedriger, die Versicherten jünger und 
die Branche eine andere als die Dienstleistungs-
branche wäre. Unserer Anregung, diese Parame-
ter zu variieren, sind die Testverantwortlichen 
nur sehr beschränkt gefolgt.

Die im Vergleich erwähnten Verwaltungs-
kosten bieten deshalb ein falsches Bild. Effektiv 
liegt Nest bei den Kosten für die administrative 
Verwaltung mit durchschnittlich 293 Franken 
pro versicherte Person im Mittelfeld. In den letz-
ten Jahren ist es im Übrigen gelungen, diese Kos-
ten von Jahr zu Jahr zu senken. Bei etlichen Kas-
sen sind in den ausgewiesenen Verwaltungskos- 
ten auch nicht alle Kosten enthalten, und es 
muss zum Beispiel bei WEF-Bezug (Wohneigen-
tumsförderung), Vertragsauflösung usw. mit er-
heblichen Zusatzkosten gerechnet werden.

Für die etwas höheren Verwaltungskosten 
bietet Nest auch mehr als andere: Wir denken da 
an die Stiftungsdemokratie und die hohe Trans-
parenz. Auch nimmt Nest nach wie vor Kleinst-
betriebe an, die aber auch einen Teil ihrer hö-
heren Kosten selber tragen.

Für die Versicherten ist die Performance 
letztlich für die Leistungen wesentlich entschei-
dender als die Höhe der Verwaltungskosten. 
Eine Senkung der Verwaltungskosten bei Nest 
um 10 Prozent würde eine Ertragsverbesserung 
von 400 000 Franken bringen, eine Erhöhung der 
Performance um 10 Prozent eine solche von 2,7 
Millionen Franken. Diejenige Kasse, die mit den 
niedrigsten Verwaltungskosten glänzte, erzielte 
in den letzten acht Jahren eine Jahresperfor-
mance von –0,06 Prozent, Nest eine solche von 
4,59 Prozent!



fair und transParent: 
rückerstattung der sanierungsbeiträge

An der letzten Delegiertenversammlung wurde 
offen über die Gewinnverteilung diskutiert. Wel-
che Faktoren dürfen überhaupt berücksichtigt 
werden? Welche sollen stärker als andere eine 
Rolle spielen? Mehrere Delegierte haben sich da-
für eingesetzt, dass bei einer allfälligen Vertei-
lung jene Versicherten und Betriebe berücksich-
tigt werden, die für die Sanierung in den Jahren 
2004 und 2005 Beiträge geleistet haben. 

Der Stiftungsrat hat nun diese Anregung 
aufgenommen und beschlossen, sie unverzüg-
lich umzusetzen. So können noch möglichst viele, 
die sich an der Sanierung beteiligten, profitie-
ren. Seinerzeit wurden von Betrieben, die noch 
heute bei uns angeschlossen sind, gesamthaft 
735 000 Franken, und von Versicherten gesamt-
haft 360 305 Franken Sanierungsbeiträge erho-
ben. Parallel dazu wurde der überobligatorische 
Teil des Sparkontos unter dem BVG-Minimalzins 
verzinst, im Jahr 2004 erfolgte keine Verzinsung. 
Die dadurch eingesparten Zinsen belaufen sich 
auf total 1 987 000 Franken.

Für alle Versicherten und Betriebe, die am 
1. Januar 2008 noch bei uns versichert bezie-
hungsweise angeschlossen waren, wurde die 
Höhe der insgesamt geleisteten Beiträge ermit-
telt, das heisst, das Total von Zinsverlust und Sa-
nierungsbeitrag. Dieser Gesamtbetrag wurde bei 

den betroffenen Versicherten Anfang Jahr auf der 
Vorsorgebescheinigung als «Einmalige Rückzah-
lung der Sanierungsbeiträge per 1. Januar 2008» 
ausgewiesen und per 1. Januar 2008 ihrem Spar-
konto gutgeschrieben. Angeschlossene Betriebe, 
die in den Genuss der Rückzahlung kommen,   
haben mit der ersten Quartalsrechnung 2008 
eine Gutschriftsanzeige «Anrechnung der Sa-
nierungsbeiträge» zugunsten der Arbeitgeber-
beiträge erhalten. Der Gesamtbetrag wird mit  
der nächsten Prämienforderung verrechnet.

Versicherte und betriebe, die seinerzeit sanierungsbeiträge  
geleistet haben und am 1. januar 2008 noch bei nest  
versichert waren, kommen bei der gewinnverteilung in den  
genuss von rückzahlungen.	

Caroline Schum, Leiterin der neu eröffneten 
Nest-Niederlassung in Genf, ist überzeugt, dass 
in der Westschweiz ein grosses Potenzial für 
neue Kundinnen und Kunden liegt. Das Be-
wusstsein für ökologische und ethische Themen 
sei in letzter Zeit markant gestiegen, stellt sie 
fest. Immer mehr Unternehmen und Menschen 
sei es nicht gleichgültig, wie und wo ihre Alters-
guthaben angelegt würden. 

Caroline Schum engagiert sich mit Elan 
für die Profilierung von Nest in der Romandie. 
Ihr Know-how und ihr Netzwerk sind eine wert-
volle Basis für die Beratung und Betreuung von 
neuen und bisherigen Kundinnen und Kunden. 
Die neue Aufgabe ist eine logische Fortsetzung 
ihrer bisherigen Tätigkeit. Die Umweltingenieu-
rin war über sieben Jahre bei Ethos, der Schwei-
zerischen Stiftung für nachhaltige Entwicklung, 
aktiv. Hier war sie in der Vermögensverwaltung 
von Pensionskassen, die auf Nachhaltigkeit set-
zen, tätig. Sie pflegte zudem den Dialog mit be-
deutenden Unternehmen, an denen Ethos als Ak-
tionärin beteiligt ist. Vor Kurzem wurde Caroline 
Schum in den Verwaltungsrat der Alternativen 
Bank ABS gewählt. 

Nest	Fondation	collective
16,	rue	Voltaire	|	1201	Genève
Telefon	022	345	07	77	|	Fax	022	345	07	79

neu:
nest in der romandie
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Innerhalb der geltenden Richtlinien für öko- 
logisch und ethisch vertretbare Anlagen defi-
niert Nest jeweils eine für mehrere Jahre gel-
tende Anlagestrategie. Der Stiftungsrat hat im 
letzten Winter im Rahmen des Risikomanage-
ments eine Studie in Auftrag gegeben, um die 
bisherige Anlagestrategie zu überprüfen. Aus 
einer Auswahl von möglichen Strategien hat 
das Gremium eine eher risikoarme Variante ge-
wählt. Sie wird im Laufe des Jahres 2008 umge-
setzt und 2011 überprüft.

Gegenüber der bisherigen Anlagestrategie 
ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen: 

Die grösste Abweichung erfolgt bei den 
Obligationen in Fremdwährungen, bei denen 
der angestrebte Anteil von 5 auf 10 Prozent er-
höht wurde. Ebenfalls etwas höher gewichtet 
werden die alternativen Anlagen. Auf der ande-
ren Seite sind die Zielwerte für Aktien Schweiz 
und Nominalwerte in CHF (Obligationen in CHF 
sowie Hypotheken und Darlehen) leicht gesenkt 
worden.

leichte korrektur der anlagestrategie

BVV2: revidierte Anlagevorschriften des Bundes 
untere/obere Bandbreite: Mindestbestand/Maximalbestand
Zielstruktur: angestrebter Bestand
hedged/unhedged: Wechselkurs abgesichert/nicht abgesichert

Anlagekategorie	nach	BVV	2
  

 Untere Bandbreite Zielstruktur obere Bandbreite BVV2-Limiten

Liquidität 0 % 1 % 10 % 100 %

Nominalwerte CHF 36 % 45 % 54 % 100 %

Obligationen Fremdwährungen (hedged) 7 % 10 % 13 % 20 %

Aktien Schweiz 5 % 7 % 9 % 30 %

Aktien Ausland 7 % 10 % 13 % 25 %

Aktien Emerging Markets 0 % 1 % 2 % 

Private Equity 2 % 4 % 6 % Art. 59

Hedge Funds (hedged in CHF) 1 % 2 % 3 % Art. 59

Immobilien Schweiz 16 % 20 % 24 % 50 %

Total –  100 %   100 %

Total Fremdwährungen 17 % 27 % 37 % 30 %

Total Fremdwährungen (unhedged) 9 % 15 % 21 % 

Total Aktien & Alternative Anlagen 15 % 24 % 33 % 50 %

Total Aktien Ausland & Alternative Anlagen 10 % 17 % 24 % 25 %

Total Sachwerte 31 % 44 % 57 % 70 %

die positive ertragsentwicklung der anlagen bei nest setzt sich fort. Vor allem 
die renditen der aktien und immobilien tragen zu einer steigenden Wertentwicklung 
bei. die obligationen waren und bleiben vorläufig unattraktiv.

Die Stiftungsrechnung für das Jahr 2007 schliesst 
bei einer Bilanzsumme von 614 Millionen Fran-
ken mit einem kleinen Verlust von 1,8 Millionen 
Franken ab. Der Deckungsgrad sank von 111,7 
auf 109,6 Prozent, die Schwankungsreserve er-
reicht noch 87 Prozent der Zielgrösse. Der Ertrag 
auf Vermögensanlagen lag mit 2,6 Prozent unter 
der Verzinsung der Sparguthaben von 3 Prozent. 
Das Resultat von Nest liegt leicht über dem 
Durchschnitt aller Pensionskassen.

geschäftsjahr 2007 



nest inVestiert in ausgeZeichneten fonds

Gemäss der Nest-Anlagestrategie konnte für 
2007 eine Performance (Anlagerendite) von  
2 Prozent erwartet werden. Effektiv liegt sie bei 
knapp 3 Prozent und damit über dem BVG-Min-
destzinssatz von 2,5 Prozent. Angesichts der 
Marktverhältnisse ist dies ein erfreuliches Re-
sultat. Auch im Vergleich zu den Schweizer Pen-
sionskassen (2,04 Prozent gemäss CS-Index) und 
zum BVG-Index (minus 0,6 bis plus 0,2 Prozent) 
liegt Nest gut im Rennen. 

Die Obligationenmärkte haben sich ten-
denziell positiv entwickelt, vor allem in jenen 
Fremdwährungsbereichen, in denen der Schwei-
zer Franken stark war. Die Aktienmärkte legten 
im ersten Halbjahr stark zu (plus 10 Prozent), 
dann kam der Schock auf dem US-Hypotheken-
markt. Als Folge davon sind die Aktienkurse bis 
Ende Jahr gesunken, einerseits durch aufkom-
mende Rezessionsängste und andererseits durch 
eine allgemeine Unsicherheit bei den Anlegern. 

Bei Nest entwickelten sich die einzelnen 
Anlagekategorien unterschiedlich. Über den Er-
wartungen lagen Aktien Schweiz, Aktien Global 
und Obligationen Schweiz. Unter den Erwar-
tungen entwickelten sich Liquidität, Obligati-
onen Fremdwährung, Aktien Emerging Markets 

Zu unserem Anlagen-Portfolio gehört auch der 
Raiffeisen Fonds Futura Swiss Stock. Die Aus-
wahl der Aktien zuhanden der Fondsmanager 
erfolgt durch die Nachhaltigkeitagentur INrate, 
ein Tochterunternehmen von Nest. Wir freuen 
uns, dass die renommierte Fonds-Rating-Agen-
tur Lipper den Futura Swiss Stock erneut zum 

besten Fonds für Schweizer Aktien über die 
letzten drei wie auch über die letzten fünf Jahre 
erkoren hat. Der Fonds investiert in Aktien von 
Unternehmen mit Domizil in der Schweiz, die 
sich durch eine besonders nachhaltige Unter-
nehmenspolitik auszeichnen. 

und Private Equity sowie Darlehen/Hypotheken 
und Immobilien.

Die gewählte Diversifikation unseres An-
lagenportfolios hat sich positiv ausgewirkt. Un-
ser Gesamtresultat ist nun seit drei bis vier Jah-
ren überdurchschnittlich. Es lassen sich auch 
keine auffälligen Abweichungen zum BVG-In-
dex feststellen.

In der folgenden Tabelle ist die TWR, die 
Time Weighted Performance, dargestellt. Sie be-
zeichnet den prozentualen Gewinn oder Verlust 
eines Portfolios ohne Berücksichtigung des Zu- 
und Abflusses von Kapital über den Bewer-
tungszeitraum.

anlagerendite Wiederum über dem durchschnitt

Vergleich	Performance	Nest		
mit	Referenzwert	der	Branche	(Benchmark)

Dez. Jan. Feb. Mrz. Apr. Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
 06 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

 5

 4

 3

 2

 1

 0
TWR Performance kumuliert Benchmark kumuliert

auf erfolgskurs: 
10 ProZent marktanteil 
in drei jahren

Die PKRück konnte ihren Wachstumskurs auch 
im dritten Geschäftsjahr fortsetzen: Die Versi-
chertenzahl stieg um 50 Prozent auf 92 000. Da-
mit beträgt der Marktanteil der PKRück bereits 
erfreuliche 10 Prozent. Die Prämieneinnahmen 
beliefen sich auf 70,7 Millionen Franken. 

Dank neu abgeschlossener Verträge und 
dem Wachstum der bereits angeschlossenen 
Pensionskassen stieg die Anzahl der Versicher-
ten im Berichtsjahr um 50 Prozent. Die perio-
dischen Prämien erhöhten sich um 45 Prozent 
auf 63,4 Millionen Franken. Der Gewinn konnte 
auf über 1 Millionen Franken gesteigert werden. 
Er hat sich damit gegenüber dem Vorjahr mehr 
als verdoppelt. Das Geschäftsmodell der PKRück 
sieht vor, dass alle Gewinne an die Versicherten 
zurückfliessen. Das bedeutet, dass auch die Ver-
sicherten der Nest Sammelstiftung vom Erfolg 
der PKRück profitieren.

Der Risikoverlauf für Invalidenrenten kann 
jeweils erst mit einer Verzögerung von zwei Jah-
ren ermittelt werden. Solange dauert es, bis die 
definitiven Leistungsansprüche wirksam werden. 
Im Berichtsjahr konnten für das Jahr 2005 den da-
mals angeschlossenen Pensionskassen im Durch-
schnitt etwa 20 Prozent der Prämien für Invalidi-
tätsfälle gutgeschrieben werden.
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Es ist für alle wichtig zu wissen, ob das voraus-
sichtliche Sparguthaben beim Zeitpunkt der 
Pensionierung die vollen Leistungen gemäss  
Reglement ermöglicht. Ist dies nicht der Fall, 
zum Beispiel, weil wegen Teilzeitarbeit oder tie-
fen Löhnen der Mindestbetrag für die obli- 
gatorische Versicherung nicht erreicht wurde, 
kann die Lücke mit zusätzlichen Beiträgen ge-
schlossen werden. Der maximale Einkaufsbe-
trag ist auf dem persönlichen Vorsorgeausweis 
aufgeführt. Einkäufe in die Pensionskasse müs-
sen grundsätzlich aus privatem Vermögen, zum 
Beispiel mit Sparguthaben, getätigt werden. 
Eine Ausnahme bildet das Altersguthaben der 
dritten Säule (Vorsorgekonto Sparen 3 oder ähn-
lich genannt).

Verschiebung von der dritten  
in die zweite säule 
Die Guthaben, die in der dritten Säule liegen, 
können für Einkäufe steuerneutral in die Pen-
sionskasse verschoben werden, sofern sie unter 
dem zulässigen Einkaufsbetrag liegen. Das ist 
vor allem dann sinnvoll, wenn dadurch von ei-
ner besseren Verzinsung profitiert werden kann. 
Dieser Schritt kann nicht nur ab dem 60. Alters-
jahr erfolgen, wenn das Guthaben aus der drit-

ten Säule bezogen werden kann. Die Rechtspre-
chung erlaubt die steuerneutrale Verschiebung 
zu jedem Zeitpunkt. 

so wird der mögliche einkaufsbetrag 
berechnet
Wer einen Einkauf tätigen will, lässt den mög-
lichen Betrag von der Pensionskasse berechnen. 
Dabei wird berechnet, wie hoch das Spargutha-
ben wäre, wenn die versicherte Person seit dem 
25. Altersjahr zum jetzigen Lohn versichert ge-
wesen wäre. Für die Verzinsung wird ein Zins-
satz von 2 Prozent zugrunde gelegt, das ist das 
zulässige Maximum gemäss Steuerbehörden. 
Die Differenz zum tatsächlich vorhandenen Gut-
haben ergibt den zulässigen Einkaufsbetrag. Die-
ser ist umso höher, je grösser die Differenz zwi-
schen ehemaligen Löhnen und jetzigem Lohn ist 
und je kürzer die Zeit ist, in der die Person tat-
sächlich versichert war.

Voraussetzungen für angestellte
Von der maximal möglichen Einkaufssumme ab-
gezogen werden Altersguthaben, die auf Frei-
zügigkeitskonten liegen und nicht in die Pen-
sionskasse eingebracht wurden. 

e i n k a u f  m i t  g e l d e r n  

d e r  d r i t t e n  s ä u l e

Wer während seiner aktiven beruflichen Zeit nicht durchgehend in die zweite säule, die berufliche 

Vorsorge, einzahlen konnte, kann dies nachholen. für diesen sogenannten «einkauf» dürfen auch 

altersguthaben aus der freiwilligen Vorsorge, der dritten säule, verwendet werden – jederzeit und 

steuerneutral, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Beispiel 1:   

Frau,	47-jährig,	Jahrgang	1961	
hat lange Zeit nur Teilzeit gearbeitet (Kinder), ist nun wieder zu 100 % beschäftigt

 Heutiger Jahresbruttolohn 78 205 

 Versicherter Lohn  55 000 

 Vorhandenes Altersguthaben bei Nest 65 000 

 Auf einem Freizügigkeitskonto liegender Betrag  20 000 

Altersgutschriftensätze	gemäss	heutigem	Vorsorgeplan:

 Alter Satz

 25–34 8 %

 35–44 11 %

 45–54 16 %

 55–64 19 %

Maximal	erreichbares	Altersguthaben	im	Alter	von	47	Jahren:	

 290,10 % des versicherten Lohns, d.h. 159 555 

 

Maximaler	Einkaufsbetrag:	 	

 Maximal erreichbares Altersguthaben 159 555 

 Abzüglich vorhandenes Altersguthaben – 65 000 

 Maximale Einkaufssumme gemäss Vorsorgeausweis 94 560 

 Abzüglich Betrag auf Freizügigkeitskonto – 20 000 

	 Maximale	Einkaufssumme	 74 560	



Voraussetzungen  
für selbstständigerwerbende
Basis für die Berechnung des Einkaufsbetrags 
ist die Summe der jährlichen Einzahlungen, die 
ein/e Angestellte/r in die dritte Säule (2008: 
maximal 6365 Franken) in dieser Zeit geleistet 
hätte. Wer zum Beispiel 1962 geboren wurde, 
hätte einen Sparbetrag von 170 987 Franken. 
Falls das Altersguthaben aus selbstständiger 
Tätigkeit höher ist als diese Summe, wird der 
überschiessende Teil vom möglichen Einkaufs-
betrag abgezogen. Beim Zuzug aus dem Ausland 
gelten spezielle Bedingungen, die mit der Pen-
sionskasse individuell geklärt werden müssen. 

steuern und fristen
Einkäufe in die Pensionskasse sind stark vom 
Steuerrecht geprägt. So müssen beispielsweise 
steuerprivilegierte Pensionskassenvorbezüge für 
Wohneigentum zurückbezahlt werden, bevor 
ein Einkauf getätigt werden kann. Ebenso kön-
nen Einkäufe in den folgenden drei Jahren nicht 
als Kapital bezogen werden, sondern nur in 
Rentenform. Wichtig ist das für all jene, die 
kurz vor der Pensionierung noch Einkäufe täti-
gen wollen, bei der Pensionierung aber einen 
Kapitalbezug ins Auge fassen. Ist eine Person 
bei mehreren Pensionskassen versichert, be-
trachtet jede Pensionskasse die Bedingungen 
bezüglich Vorbezug und Einkauf nur für die  
eigene Einrichtung. Gehört jemand jedoch einer 
Pensionskasse mit verschiedenen Vorsorgeplä-
nen an, wird die Gesamtsituation beurteilt. Hin-
gegen werden Vorbezüge aus der dritten Säule 
nicht berücksichtigt, da Einkäufe in die dritte 
Säule nicht möglich sind und eine Rückzahlung 
von Vorbezügen gar nicht gestattet ist. 

Beispiel 2:   

Mann,	54-jährig,	Jahrgang	1954	
war lange Zeit selbstständig, nun wieder abhängig beschäftigt, ohne Altersgut-

haben bei einer Pensionskasse, da zum ersten Mal BVG-versichert oder  

weil er sich bei Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit Kapital auszahlen liess.

 Heutiger Jahresbruttolohn 103 205 

 Versicherter Lohn  80 000 

 Guthaben in der 3. Säule (als Selbstständiger)  321 000 

 Grösstmögliches 3a-Guthaben von Unselbstständigen
 gemäss Tabelle BSV  170 987 

 Differenz: Übersteigendes Guthaben 3. Säule
 muss beim Einkauf angerechnet werden  150 013 

Altersgutschriftensätze	gemäss	heutigem	Vorsorgeplan:

 Alter Satz

 25–34 8 %

 35– 44 11 %

 45–54 16 %

 55– 64 19 %

Maximal	erreichbares	Altersguthaben	im	Alter	von	54	Jahren:	

  452,19% des versicherten Lohns, d.h. 361 752 

 

maximaler	Einkaufsbetrag:	 	

 Maximal erreichbares Altersguthaben 361 752 

 Abzüglich vorhandenes Altersguthaben – 

 Maximale Einkaufssumme gemäss Vorsorgeausweis  361 750 

 Abzüglich anrechenbarer Betrag in 3. Säule – 150 013 

	 Maximale	Einkaufssumme	 211 737	
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karikatur zur  
Pensionierten-kinderrente
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Ein Datum, dass Sie sich merken sollten!

nest f e i e r t . . . . . . . .

2580_Teaser Hoch_D_proof:2580_Teaser Hoch  12.6.2008  13:10 Uhr  Seite 1

Der Stiftungsrat hat ausführlich über die Vertei-
lung der Gewinne diskutiert. Insbesondere die 
an der letzten Delegiertenversammlung vorge-
brachten Voten zu diesem Thema hat er bei der 
Meinungsbildung berücksichtigt. Kernpunkt ist 
die Solidarität sowohl zwischen RentnerInnen 
und Aktiven als auch zwischen neu und seit län-

gerer Zeit angeschlossenen Betrieben. Der Stif-
tungsrat hat zur künftigen Gewinnverteilung 
eine Studie in Auftrag gegeben, die auch die von 
den Delegierten vorgebrachten Aspekte berück-
sichtigen wird. Die neuen Leitlinien für die  
Gewinnverteilung wird der Stiftungsrat noch 
dieses Jahr verabschieden. 

geWinnVerteilung und solidarität

a u s b l i c k

«nest feiert dieses jahr das 
25-jahr-jubiläum – ein  
ausserordentliches ereignis 
für eine ausserordentliche 
Pensionskasse.»

Mittwoch, 29. Oktober 2008

delegiertenVersammlung


