

Wo erhalte ich Antworten auf Fragen zu compenswiss (Ausgleichsfonds
AHV/IV/EO)?

Transparenz für alle Anspruchsgruppen
AHV und IV sind staatliche Versicherungen und für alle in der Schweiz wohnhaften oder
arbeitenden Personen obligatorisch. Deshalb kommt einer transparenten Berichterstattung über
die Art und Weise, wie compenswiss die ihr anvertrauten Gelder verwaltet, besondere Bedeutung
zu.
Der Verwaltungsrat der compenswiss sieht es als eine seiner wichtigsten Aufgaben an, allen
Anspruchsgruppen verständliche Informationen über die relevanten Aspekte rund um die
Vermögensverwaltung dieser Volksversicherung zur Verfügung zu stellen.
Um diesem Anliegen gerecht zu werden, sind frei zugängliche und verständliche Informationen
auf dem Internet verfügbar. Zentrale Auskunftsdrehscheibe ist dabei die Webseite
www.compenswiss.ch, über welche man zu den meisten Fragen eine detaillierte Antwort erhält.
Die Webseite wird kontinuierlich aktualisiert und erweitert. Im nachfolgenden Fragenkatalog sind
häufig gestellte Fragen aufgeführt, die mittels verschiedener Links zu Dokumenten und
Webseiten beantwortet und erklärt werden.
Ferner
kommuniziert
compenswiss
regelmässig
durch
Medienmitteilungen
(www.compenswiss.ch/Home/News), Interviews und öffentliche Präsentationen.
Eine detaillierte Übersicht der Entwicklung des Vermögens, der Arbeit des Verwaltungsrats und
der Geschäftsleitung sowie organisatorische und rechtliche Aspekte befinden sich im
Jahresbericht (www.compenswiss.ch/Home/Jahresberichte).
Für spezifische Fachfragen von Behörden oder Journalisten zur Vertiefung einzelner Themen
steht compenswiss gerne unter der E-Mail Adresse communication@compenswiss.ch zur
Verfügung,

Antworten zu häufig gestellten Fragen
Klicken Sie im unten aufgeführten Fragenkatalog auf die zugehörigen Links, um die gewünschten
Antworten zu erhalten.
Fragen zur Verwaltung des Anlagevermögens:


Wieviel Geld verwaltet compenswiss?
- www.compenswiss.ch/Vermögen



Welche Vermögensverwaltungsgesellschaften verwalten das Geld konkret?
- www.compenswiss.ch/Vermögen/Vermögensverwaltung
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Worauf muss compenswiss bei der Vermögensverwaltung besonders achten?
- „Funktionsweise der compenswiss“, Teil B, Kapitel 1



Wie wird die Anlagestrategie festgelegt?
- „Vermögensverwaltung der compenswiss“, Kapitel 1 und 2



Wie wird sich das Vermögen der compenswiss in der Zukunft entwickeln?
- „Vermögensverwaltung der compenswiss“, Kapitel 2b
- www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/sozialversicherungen/ahv/finanzen-ahv.html



Wie wird das Geld effizient verwaltet?
- „Vermögensverwaltung der compenswiss“, Kapitel 3
- www.compenswiss.ch/Vermögen/Strategische_Ausrichtung



Wie hoch war die vergangene Anlagerendite?
- www.compenswiss.ch/Vermögen/Rendite
- „Vermögensverwaltung der compenswiss“, Kapitel 7



Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Vermögensverwaltung?
- „Organisatorische Entwicklung der compenswiss“, Kapitel 5



Wie wird das Anlagerisiko gesteuert und überwacht?
- „Die Vermögensverwaltung der compenswiss“, Kapitel 4 und 5



Legt die AHV das Geld nach derselben Strategie an wie die Pensionskassen?
- „Vermögensanlagepolitik – Vergleich 1. und 2. Säule“



Nimmt compenswiss ihre Stimmrechte als Aktionärin wahr?
- „Übersicht über die Stimmrechtsausübung der compenswiss“

Fragen zur Funktionsweise und Organisation:


Wie ist compenswiss entstanden und welche Aufgaben hat sie?
- „Funktionsweise der compenswiss“, Teil A, Kapitel 1 und 2
- „Organisatorische Entwicklung der compenswiss“, Kapitel 1



Wer trägt die Verantwortung für die Vermögensverwaltung der compenswiss?
- www.compenswiss.ch/Governance/Verwaltungsrat
- „Organisatorische Entwicklung der compenswiss“, Kapitel 2



Woher kommt das Geld, das compenswiss verwaltet?
- „Funktionsweise der compenswiss“, Teil A, Kapitel 3



Wie ist compenswiss zur Bewältigung ihrer Aufgaben organisiert?
- „Funktionsweise der compenswiss“, Teil B, Kapitel 3



Welche gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien muss compenswiss beachten?
- „Funktionsweise der compenswiss“, Teil A, Kapitel 4 und Teil B, Kapitel 1
- www.compenswiss.ch/Gesetzliche Grundlagen



Wie hat sich compenswiss über die vergangenen 20 Jahre entwickelt?
- „Organisatorische Entwicklung der compenswiss“
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