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„2015 war mit Sicherheit das aufregendste 
und spannendste Jahr seit der Gründung un-
serer Unternehmensgruppe“, blickt der sicht-
lich stolze Vorstandsvorsitzende der BONUS 
Pensionskasse, Peter Deutsch, auf das vergan-
gene Jahr zurück. Was von diesem Jahr blieb 
ist einerseits eine massive Stärkung der Markt-
position sowohl bei den Pensions- als auch 
bei den Vorsorgekassen, andererseits sind es 
große Herausforderungen auch für die kom-
menden Monate und Jahre. 

Bereits im Sommer hat die BONUS Pensions-
kasse die Kaufverträge für die Übernahme 
der VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen 
AG und der VICTORIA-VOLKSBANKEN Vor-
sorgekasse AG unterschrieben. Im Dezember 
gab es das endgültige OK seitens der Bun-
deswettbewerbsbehörde, der europäischen 
Kommission sowie der Finanzmarktaufsicht zu 
diesem Deal. Die Verschmelzung der beiden 
 VICTORIA Kassen mit den BONUS Kassen ist 
für das zweite Halbjahr 2016 geplant.

Zudem wurde die Generali Pensionskasse AG 
als übertragende Gesellschaft mit der BONUS 
Pensionskassen Aktiengesellschaft als über-
nehmende Gesellschaft per Stichtag 30. Juni 
2015 rückwirkend verschmolzen. Die Beteili-
gung der Generali Holding Vienna AG an der 
BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft 
wurde von 12,5 Prozent auf 50 Prozent er-
höht. Mit Jänner 2016 hat die BONUS auch 

IM ZEICHEN DES WACHSTUMS

Mehr MitarbeiterInnen, mehr verwaltetes Vermögen, mehr Leistungsberechtigte: 

die BONUS-Gruppe auf Wachstumskurs.

die Veranlagung der Generali-Veranlagungs- 
und Risikogemeinschaft übernommen. Die 
der BONUS anvertrauten Gelder der Generali 
MitarbeiterInnen werden in engster Abstim-
mung mit den Veranlagungsexperten der 
Generali investiert. Der Betriebsrat wird im 
Veranlagungsausschuss dieser VRG vertreten 
sein. Die konstituierende Sitzung dieses Gre-
miums ist für das 2. Quartal 2016 anberaumt. 

Massives Wachstum

In Zahlen bedeuten die beiden Deals ein mas-
sives Wachstum sowohl bei den veranlagten 
Geldern als auch bei der Zahl der Leistungsbe-
rechtigten in der Pensionskasse und in der Vor-
sorgekasse. „Unser Marktanteil im Bereich der 
überbetrieblichen Pensionskassen steigt von 
2,5 Prozent auf 6,7 Prozent“, sagt Deutsch. 
„Bei den Vorsorgekassen sind wir mit knapp 
10 Prozent Marktanteil jetzt der viertgrößte 
Anbieter unter neun Mitbewerbern“, ergänzt 
Vorstand Wolfgang Huber. Das verwaltete 
Vermögen der BONUS Pensionskassen Aktien-
ge sellschaft und der BONUS Vorsorgekasse AG 
verdoppelt sich auf mehr als zwei Milliarden 
Euro. Die Anzahl der Anwartschafts- und Leis-
tungsberechtigten übersteigt eine Million.  

Als weitere Folge gab es eine Änderung in der 
Geschäftsleitung: Im Rahmen der Aufsichts-
ratssitzung vom 14. März 2016 wurde, neben 
den bisherigen Vorständen Peter Deutsch und 
DI Georg Daurer, Dr. Wolfgang Huber zum 
Vorstand der BONUS Pensionskassen Aktien-
gesellschaft bestellt. Wolfgang Huber ist be-

reits seit mehr als zehn Jahren Mitglied des 
Vorstands der BONUS Vorsorgekasse AG und 
hat bis Mitte 2008 den Vertrieb der betriebli-
chen Vorsorge in der Generali geleitet. 

Klares Zeichen der Aktionäre

„Die Finanzierung künftiger Pensionen ge-
staltet sich zweifellos herausfordernd. Umso 
wichtiger ist es, die zweite Säule – also die 
betriebliche Altersvorsorge – zu stärken“, 
sagt Silvia Emrich, CFO in der Zürich Versiche-
rungs-Aktiengesellschaft Österreich und Auf-
sichtsratsvorsitzende der BONUS Pensionskas-
se, zum strategischen Hintergrund des Kaufs.

„Mit der Einbringung der Generali Pensi-
onskasse AG sowie der Übernahme der 
 VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen AG 
und der VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorge-
kasse AG bauen wir die Marktposition der 
BONUS deutlich aus. Die Generali setzt mit 
der Erhöhung ihrer Beteiligung an der BONUS 
ein klares Zeichen hinsichtlich der Bedeutung 
dieser Vorsorgeinstrumente“, erklärt Klaus 
Wallner, CFO Generali Holding Vienna AG 
und Aufsichtsratsmitglied. 

Mit den Übernahmen bietet die BONUS Grup-
pe ihren mehrfach ausgezeichneten Service 
und ihre erfolgreiche, nachhaltige Veranla-
gungsstrategie einem deutlich größeren Kun-
denkreis an. Das bestehende Bankfilialnetz 
der Volksbanken bietet darüber hinaus zu-
sätzlich die Möglichkeit, Kundinnen und Kun-
den direkt anzusprechen.

Die BONUS-Gruppe hat 2015 die 
 VICTORIA-VOLKSBANKEN 

Pensionskasse und Vorsorgekasse sowie die 
Generali Pensionskasse übernommen.

Mit der Aufstockung der Generali- 
Anteile an der BONUS Pensionskasse 
ist Dr. Wolfgang Huber in den Vor-
stand berufen worden.

Bereits seit August 2003 ist Dr. Wolf-
gang Huber Vorstandsmitglied in der 
BONUS Vorsorgekasse. Seit 14. März 
2016 ist der Spezialist für die betriebli-
che Altersvorsorge als Ergebnis der Ver-
schmelzung der Generali Pensionskasse 
auf die BONUS Pensionskasse auch in 
deren Vorstand vertreten und wie in 
der Vorsorgekasse mit den Bereichen 
Verwaltung und Asset Management 
betraut. Bis 2008 war Huber darüber 
hinaus auch Leiter des Verkaufs Betrieb-
liche Altersvorsorge in der Generali Ver-
sicherung in Österreich und in der Folge 
unter anderem in der Geschäftsleitung 
der Generali Bank AG tätig.

Dr. Wolfgang Huber
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Die BONUS-Gruppe hat im vergan-
genen Jahr das Risikomanagement 
neu aufgestellt. Mit mehr Mitarbei-
tern und neuen Leitlinien wird das 
Team Gefahren früher erkennen und 
darauf reagieren können.

Mit vier statt bisher drei Mitarbeitern küm-
mert sich das Team von Bereichsleiter Michael 
Gal seit vergangenem Jahr um das Erkennen 
und Minimieren von Risiken der Vermögens-
veranlagung der BONUS-Unternehmensgrup-
pe. Aus dem Handbuch Risikomanagement 
wurde mit der Erweiterung um die Punkte 
„Veranlagungs- und risikopolitische Grund-
sätze“, „Aufbauorganisation des Bereichs 
Veranlagungs- und Risikomanagement der 
Veranlagung einschließlich Regelungen der 
Kompetenzen und der Verantwortung“, „Ver-
anlagungs- und Risikomanagementprozesse“, 
„Risikomanagement-Regelkreis inkl. Veranla-
gungs- und Risikomodelle“, „Performance-
Messung“, „Ableitung der strategischen Ziel-
größen und der Limits“ sowie „IT-Systeme“ 
das Handbuch „Interne Leitlinien“, das seit 
2015 gilt.

Möglich waren diese Schritte durch die Schaf-
fung von neuen Strukturen und durch die Er-
fahrungen der jungen Belegschaft. Das Mid-
Office wurde neu geschaffen – hilfreich beim 
Aufbau waren die Erfahrungen von Silvine 
Gagnat aus ihrer früheren Tätigkeit in einem 
Investmenthaus. Hier werden unter anderem 
die Einhaltung der gesetzlichen und internen  
Veranlagungsgrenzen überprüft, aber auch 
das Monitoring und Controlling der ausge-
führten Wertpapiertransaktionen und die Do-
kumentation durchgeführt. Silvine Gagnat ist 
die Schnittstelle zum Mid-Office der KAGs.

Maßgeblich beteiligt an den Weiterentwick-
lungen ist auch Philipp Wiesberger, der aus 
seiner früheren Tätigkeit bei einem Bera-
tungsunternehmen Spezialkenntnisse im Risi-
komanagement der Vermögensveranlagung 
mitgebracht hat. Philipp Wiesberger ist Risi-
komanager der Vorsorgekasse und stellvertre-
tender Risikomanager der Pensionskasse.

Die jüngste Verstärkung im Team ist Michael 
Halmetschlager, der IT-Spezialist. Mit seinen 
fundierten Kenntnissen leistet er einen wich-
tigen Beitrag zur Eigenentwicklung des neuen 
IT-Systems auf Oracle Basis, womit sämtliche 
Prozesse optimiert werden. Die Oracle Daten-
bank ist die zentrale Datenbasis der Abteilun-
gen Risiko- und Assetmanagement.

Im Sinne der  
Anwartschaftsberechtigten
 
Für die BONUS ist das Risikomanagement 
der Veranlagung ein wesentlicher Bestandteil 
im Veranlagungsprozess. Bereits vor der ge-
setzlich vorgeschriebenen Einführung eines 
adäquaten Risikomanagements hat sich die 
BONUS unternehmensweit dazu entschlos-
sen, ein professionelles Risikomanagement 

GEFAHR ERKANNT, GEFAHR GEBANNT

aufzubauen. Die Verantwortlichen erarbeite-
ten transparente Regelungen und Modelle zu 
Steuerungs- und Kontrollprozessen sämtlicher 
kapitalmäßiger Risiken bei der Veranlagung 
einer Veranlagungsgemeinschaft (VG). 

Diese Regelungen unterliegen einer ständigen 
Überprüfung und Überarbeitung. Das erste 
Risikomanagement-Handbuch wurde stets er-
weitert und – auch entsprechend gesetzlicher 
Änderungen und marktabhängigen Heraus-
forderungen – aktualisiert. „Die derzeit gülti-
gen internen Leitlinien sind ein Ergebnis dieses 
Prozesses. Wir erfüllen damit alle Anforderun-
gen an ein modernes Risikomanagement – im 
Sinne unserer Kunden und vor allem im Sinne 
der Anwartschaftsberechtigten, deren Gelder 
wir veranlagen und verwalten“, sagt der zu-
ständige Vorstand Georg Daurer. 

Das Risikomanagement-Team: 

v.l.: Mag. Michael Gal, Silvine Gagnat,  

DI Georg Daurer, Michael Halmetschläger MSc, 

Philipp Wiesberger MSc

Fortlaufende Erfassung und Steuerung

Die BONUS verwaltet schließlich „treuhän-
disch“ das Vermögen der Anwartschaftsbe-
rechtigten. Sie hat einem ertrags- und risi-
kooptimierten Veranlagungsmanagement 
nachzugehen, welches im Interesse und zum 
größtmöglichen Nutzen der Anwartschaftsbe-
rechtigten erfolgt. Die Funktionsfähigkeit der 
Unternehmen der BONUS selbst darf dabei zu 
keinem Zeitpunkt gefährdet werden. 

Die BONUS verfügt über ein Risikomanage-
ment, das die Risiken der Vermögensveran-
lagung fortlaufend erfasst, misst und steuert. 
Dabei werden die Risikoprofile des gesamten 
Vermögens der unterschiedlichen Veranla-
gungsgruppen betrachtet. „Wir orientieren 
uns bei der Auswahl der Risikomanagement-

Erfasste Risiken in der 
BONUS-Gruppe 

• Marktrisiken  
• Zinsrisiken  
• Kreditrisiken einschließlich  

Länder-, Emittenten- und  
Gegenparteirisiken  

• Liquiditätsrisiken  
• operationelle und technologische 

Risiken sowie  
• damit verbundene Risiko- 

konzentration  

Ziele des Risikomanagements

• Klare, offene Kommunikation und 
Information. Risikomanagement 
ohne Informationen über Risiken und 
Chancen ist nicht möglich 

• Rechtzeitiges Erkennen von Risiken 
und Risikokonzentrationen, die den 
Fortbestand der BONUS, insbeson-
dere die finanziellen Ressourcen, 
gefährden könnten 

• Systematische und strukturierte 
Risikoanalyse sowie  Risikosteuerung 
zur Sicherung der Ansprüche der 
Anwartschafts- und Leistungs be-
rechtigten und der unternehmeri-
schen Zukunft

• Bewusstmachen von Risiken auf allen 
Hierarchieebenen und Risikosensi-
bilisierung im Unternehmen durch 
entsprechende Dokumentation (siehe 
Kapitel Risikodokumentation)

• Präventive und frühzeitige Implemen-
tierung von Maßnahmen zur Risiko-
begrenzung 

• Unmittelbare, zeitnahe und effektive 
Reaktion auf eingetretene Risiken auf 
Grund der im Vorhinein definierte 
Prozesse, Abläufe und Maßnahmen

• Ein effizientes Risikomanagement-
system zur Optimierung und Stei-
gerung der Transparenz interner 
Prozesse 

• Bekennung zum Risiko: Keine Chance 
ohne Risiko

RISIKO-
STRATEGIE

1. Risiken 
    identifizieren

2. Risiken 
    bewerten

3. Risiken 
    steuern

4. Risiken 
    überwachen 
    und reporten

- Risiko-Cockpit
- Berichtswesen

- Strukturierte
  Risikoerfassung

- Analyse und Messung  
   Wahrscheinlichkeit /    
  Schadensausmaß

- Vermeiden
- Vermindern

- Abwälzen
- Selbst tragen

methoden am aktuellen Stand der Technik 
und Wissenschaft. Das Risikomanagement 
umfasst Strategien, Risikomanagementtech-
niken und interne Kontrollverfahren. Die Ab-
wicklung des Risikomanagements erfolgt mit 
Hilfe von IT-Systemen und entsprechend im-
plementierten Prozessen“, erklärt Bereichslei-
ter Michael Gal. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den stets mittels Schulungen und Weiterbil-
dungsmaßnahmen auf den neuesten Stand 
gebracht. 

Erweiterung der Aufgaben ab 2016

Neben dem Risikomanagement der Veranla-
gung nimmt auch das unternehmensweite Ri-
sikomanagement einen hohen Stellenwert in 

der BONUS-Gruppe ein. Mit 2016 wird dieses 
Aufgabengebiet auch in der Abteilung Risiko-
management angesiedelt. 
Unternehmensweites Risikomanagement: In 
den vergangenen Jahren wurden Risiken be-
reits definiert und erfasst. Halbjährlich werden 
mit der jeweiligen Bereichsleitung und den 
Stabstellen „Risk Talks“ geführt. Darauf ba-
sierend finden halbjährlich „Risk Meetings“ 
der Führungskräfte statt, in denen über die 
aktuelle Risikosituation und Maßnahmen 
zur Verringerung der Risiken diskutiert wird. 
Die Dokumentation und das laufende Moni-
toring der gesetzten Maßnahmen finden mit 
Hilfe von Risikolandkarten statt. „Wir wollen 
zukünftige mit Risiken verbundene Entwick-
lungen – aber auch Chancen – frühzeitig er-
kennen, beurteilen, steuern und fortlaufend 
überwachen“, sagt Daurer. 
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BREIT AUFGESTELLT

Großmakler und der Vertrieb der Aktionäre 
 Zürich und Generali: Das waren bisher die 
Wege der BONUS-Gruppe zur Kundenge-
winnung. Mit der Übernahme der VICTORIA-
VOLKSBANKEN Pensionskasse und Vorsorge-
kasse erschließen sich für die Kassen der 
BONUS neue Vertriebsschienen. „Erstmals 
haben wir dank einer Kooperation mit den 
Volksbanken Zugang zum Bankenvertrieb. Vor 
allem in der Vorsorgekasse sehen wir hier die 
Chance, näher bei potenziellen Kunden zu 
sein und diese direkter ansprechen zu kön-
nen“, freut sich die Bereichsleiterin Vertrieb 
und Marketing der BONUS-Gruppe, Gabriele 
Feichter.

„Über das Filialnetz der Volksbanken können 
wir in erster Linie Klein- und Mittelbetriebe 
sowie junge GründerInnen optimal erreichen. 
Unser Vetriebsteam wird – in bewährter Weise 
– die Kolleginnen und Kollegen der Aktionäre 
und nun auch der neuen Vetriebspartner mit 
seinem spezifischen Fachwissen unterstützen. 
Das gilt natürlich auch für die Pensionskasse“, 
sagt BONUS-Vorstand Peter Deutsch. Die Un-
terstützung der Vertriebspartner reicht von 
der Beantwortung von Fragen über die Erstel-
lung von Offerten bis hin zur Begleitung bei 
Kundenterminen. 

Verstärkte Aktivitäten

Auch bei Messeauftritten stehen die Vertriebs-
mitarbeiterinnen und –mitarbeiter der BONUS 
ihren KollegInnen der Aktionäre und neuen 
Partner zur Seite. „Zuletzt waren wir etwa bei 
der ÖVM-Messe in Linz vor Ort. Diese enge 
Zusammenarbeit hat sich sehr gut bewährt 
und wird durch regelmäßigen Austausch mit 
den jeweiligen Spezialisten in der Betriebli-
chen Altersvorsorge bereichert“, sagt Feichter.

Ein weiterer Benefit aus dem Kauf der Kassen 
der VICTORIA-VOLKSBANKEN ist der Zugang 
zum Netzwerk des International Group Pro-
gram (IGP). „Neben dem Generali Employee 
Benefits (GEB) Netzwerk haben wir nunmehr 
auch Zugang zum IGP-Netzwerk. Das bedeu-
tet einen Pool von über 800 internationalen 
Unternehmen“, erklärt Deutsch. „Wir haben 
mit dem Kauf der beiden Kassen die Anzahl 
der Kunden der Pensionskasse beinahe ver-
dreifacht, durch IGP verstärkt internationale 
Kunden. Mit einem größeren Team werden 
wir die von uns gewohnte Qualität in der Kun-
denbetreuung halten.“

Dabei mithelfen wird als Bereichsleiter-Stell-
vertreterin künftig die ausgebildete Juristin 
und Betriebswirtin Marita Hofer. Sie arbeitet 
seit beinahe zwei Jahrzehnten in der Betrieb-
lichen Altersvorsorge, davon mehr als 15 Jah-
re in der VICTORIA. „Mit Marita Hofer und 
den neuen Kolleginnen aus dem Vertrieb der 
 VICTORIA-VOLKSBANKEN-Kassen gewinnen 
wir nicht nur an personeller Stärke, sondern 
vor allem an Know-how“, sagt Bereichsleite-
rin Gabriele Feichter.

Die BONUS-Gruppe erweitert ihre Vetriebswege und sichert sich 
wichtiges Know-how in der Kundengewinnung und -betreuung.

v.l.:Mag.a (FH) Marita Hofer, Peter Deutsch, Mag.a Gabriele Feichter

Was für ein Jahr! Es hat sich viel getan in der 
BONUS und Concisa-Gruppe – und noch sind 
wir mittendrin in einer Phase großer Verän-
derungen und großen Wachstums. 2015 ist 
unsere Unternehmensgruppe gleich zwei Mal 
gewachsen. Zuerst mit der Übernahme der 
Generali Pensionskasse AG, die inzwischen 
auf die BONUS Pensionskasse verschmolzen 
ist. Dann mit dem Kauf der VICTORIA-VOLKS-
BANKEN Pensionskasse und Vorsorgekasse. 
Details dazu lesen Sie in dieser Zeitung auf 
Seite 1. Gleichzeitig haben sich unsere Eigen-
tümer auf eine Änderung in der Aufteilung 
ihrer Gesellschaftsanteile in der BONUS Pensi-
onskasse geeinigt. Seit Mitte des vergangenen 
Jahres teilen sich die Zürich Versicherungs-
Aktiengesellschaft und die Generali Holding 
Vienna AG die Anteile Fifty-fifty.

Jetzt ist es an uns und an der Zeit, diese gro-
ßen und für die BONUS-Gruppe richtungswei-
senden Veränderungen zu verarbeiten, die 
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
integrieren, die verschiedenen Unternehmens-
gruppen zusammenzuführen. Mit zusätzli-
chem Know-how und mit massiv gestärkter 
Marktposition werden wir nun die Weichen 
für die Zukunft stellen. Und diese Zukunft 
wird – wie schon die Vergangenheit und die 
Gegenwart – im Zeichen der Nachhaltigkeit 
stehen. 

Unsere Aufgabe ist, die uns anvertrauten Gel-
der für Ihre Vorsorge bestmöglich und vor 
allem sicher zu verwalten. Nachhaltigkeit be-
deutet nicht nur, sich für die Umwelt und für 
soziales Engagement stark zu machen. Nach-
haltigkeit im Namen der BONUS-Gruppe be-
deutet vor allem, Ihnen, unseren Kunden und 
den Tausenden Anwartschaftsberechtigten, 
finanzielle Sicherheit in späteren Zeiten zu ge-
währleisten. 

Liebe Leserinnen und Leser!

Dr. Wolfgang Huber
Vorstandsmitglied

DI Georg Daurer
Vorstandsmitglied

Peter Deutsch 
Vorstandsmitglied

Ein Instrument, diese Sicherheit zu bieten, ist 
unser Risikomanagement. Mit neuem Team 
und neuen Leitlinien gehen wir auch hier ei-
nen neuen Weg. Mehr zu unseren Zielen und 
Maßnahmen im Zeichen der Risikominimie-
rung und -vermeidung lesen Sie auf Seite 2. 

Rund drei Mal so viele Kunden wie bisher 
und rund doppelt so viel verwaltetes Vermö-
gen heißt allerdings nicht, dass wir nicht wei-
ter wachsen wollen. Mit der Übernahme der 
 Kassen der VICTORIA-VOLKSBANKEN haben 
wir auch neue Möglichkeiten der Kunden-
gewinnung erschlossen. Dank einer Koopera-
tionsvereinbarung mit den Volksbanken kön-
nen wir auf eine zusätzliche Vertriebsschiene 
über die Bankfilialen zurückgreifen – und so 
vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
direkt ansprechen. Mehr dazu finden Sie auf 
dieser Seite.  

Bei all unseren Wachstumszielen vergessen 
wir natürlich unsere zahlreichen Aktivitäten 
im Zeichen der sozialen Verantwortung nicht. 
Über einige davon und über besondere Enga-
gements unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter lesen Sie auf den folgenden Seiten. 
Gewürdigt wurden all unsere Anstrengungen 
durch erfreuliche Performancezahlen, durch 
Auszeichnungen und durch viele positive Er-
lebnisse im Umgang mit unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern sowie unseren Kun-
dinnen und Kunden. 

Ihnen allen wollen wir Danke sagen. Wir dan-
ken unseren Kolleginnen und Kollegen für ihr 
Wissen, ihr Engagement und ihre Ideen. Und 
wir danken Ihnen, unseren Kundinnen und 
Kunden, für Ihr Vertrauen und Ihre Treue.

v.l: Peter Deutsch, Dr. Wolfgang Huber, DI Georg Daurer



10 JAHRE HR CIRCLE

GELEBTE VIELFALT

Mit einer sommerlichen Feier und einem 
spannenden Thema hat der HR Circle im Juni 
sein zehnjähriges Jubiläum gefeiert.

„Erfolg mit Charisma“ war das Thema des 
Stargasts zum zehnten Geburtstag des HR 
Circles. Im Gartenhotel Altmannsdorf be-
geisterte der international begehrte Speaker 
 Georg Wawschinek die zahlreich erschiene-
nen Personalverantwortlichen aus ganz Öster-
reich. Nach dem Vortrag wurde nicht nur 
intensiv diskutiert, sondern vor allem auch 
gefeiert und vernetzt.

Dieses Konzept verfolgt der HR Circle inzwi-
schen im elften Jahr. Alle ein bis zwei Monate 
ist er die Plattform für Personalisten aller Bran-
chen. In ungezwungener Atmosphäre werden 
spannende Themen aus dem Reich der Perso-

4

nalfindung und -entwicklung behandelt, neue 
Kontakte geknüpft und alte gepflegt.

„Als wir den HR Circle ins Leben gerufen 
haben, wünschten wir uns genau diesen 
Austausch. Heute können wir uns über den 
langfristigen Erfolg dieser Plattform freuen“, 
sagt Cornelia Dankl, Gründungsmitglied im 
Namen der BONUS Vorsorgekasse AG. Inzwi-
schen konnten mit dem Magazin Training, 
der Gruppe Hollenstein, ARS – Akademie für 
Recht, Steuern & Wirtschaft, derStandard.at/
Karriere und DER STANDARD sowie fidelis HR 
Austria GmbH weitere hochkarätige Partner 
für den HR Circle gewonnen werden.

Infos zur Mitgliedschaft und zu den Veranstal-
tungen: www.hrcircle.at

FÜNF JAHRE FÜR NACHHALTIGKEIT

Der CSR-Circle zog fünf Jahre nach seiner 
Gründung Bilanz und feierte im April 2016 in 
der Labstelle Wien seine Erfolge. 

33 Veranstaltungen mit 3.000 TeilnehmerIn-
nen, ausgezeichnet als Team bei den Nach-
haltigen GestalterInnen 2012 sowie 2014 von 
der europäischen UNESCO Kommission als 
Programm „Bildung für Nachhaltige Entwick-
lung“: Das ist für den CSR-Circle die Bestäti-
gung, am richtigen Weg zu sein. Der gemein-
nützige Verein  wurde von der BONUS und 
Concisa Gruppe und weiteren fördernden 
Mitgliedern gegründet und wird von einem 
ehrenamtlichen Vorstand getragen. Der CSR-
Circle beschäftigt sich seit fünf Jahren mit den 
relevanten Fragen rund um das Thema Nach-
haltigkeit.

Inspiration für neue Wege

„Nach fünf Jahren CSR-Circle zeigt sich, dass 
wir durch ihn immer wieder zu neuen Ent-
wicklungen inspiriert werden. Obwohl in der 
BONUS-Gruppe zahlreiche CSR-Aktivitäten 
laufen, lernen wir durch die vielen Veran-
staltungen immer wieder neue Sichtweisen 
kennen“, sagt BONUS-Vorstandsvorsitzender 
 Peter Deutsch. 

Die Ziele des CSR-Circle haben sich über die 
Jahre nicht geändert: Nachhaltigkeit/CSR in 
ihrer ganzen Fülle sichtbar machen, Diskus-
sionen auf hohem Niveau führen, lösungs-
orientiert und mit Leichtigkeit, CSR in die 
Breite tragen, Menschen und Unternehmen 
v erbinden.

www.csr-circle.at

CSR-Circle Vorstand mit Referenten der 5-Jahres-Feier.

Die nächsten Veranstaltungen:

20. September 2016: 
Nachhaltiges Investment

22. November 2016: 
Nachhaltige GestalterInnen Österreichs

Alle Veranstaltungen finden im Saal der Labstelle Wien, 1010 Wien statt. 

In der BONUS-Gruppe ist Vielfalt 
kein Schlagwort. Im vergangenen 
Jahr war das Unternehmen auch Teil 
der AMS Beschäftigungsinitiative für 
Über-50-Jährige.

Eigentlich sind die BONUS Pensionskassen 
Aktiengesellschaft, BONUS Vorsorgekasse 
AG und die Concisa Vorsorgeberatung und 
Management AG ein junges Unternehmen, 
beträgt doch das Durchschnittsalter der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gerade einmal 
35 Jahre. Trotzdem ist das Thema 50plus nicht 
nur durch den Betriebsgegenstand – die Ver-
waltung von Vorsorgemodellen – relevant. 

„Wir sind ein buntes Team aus neun Nationen 
und Menschen aus ebenso vielen Bundeslän-
dern. Das ist eine gute Mischung“, erklärt 
Vorstand Peter Deutsch die Zusammenset-
zung der 80-köpfigen Belegschaft. „Und wir 
werden gemeinsam älter. Unser Anteil an 
Kolleginnen und Kollegen 50+ hat sich in den 
vergangenen acht Jahren von knapp vier auf 
15 Prozent gesteigert.“ Im täglichen Geschäft 

fällt das allerdings kaum auf, denn Know-how 
und Wissen sind wichtiger als Alter, und För-
derung geschieht unabhängig vom Lebens-
jahr. 

Man ist so alt, wie man ist

„Und das ist auch gut so“, sagt Heike Miller 
(50), Juristin und bei der Concisa die Bereichs-
leiterin für Recht und Leistung einer Vorsor-
geeinrichtung aus dem öffentlich rechtlichen 
Bereich. „Wir sind ja ganz normaler Teil des 
Teams und keine Außenseiter.“ Wenn sie 
doch einen Unterschied erkennen kann, dann 
am ehesten im eigenen Zugang zu den Din-
gen: „Ich mache mir heute weniger Sorgen 
als früher. Das bringt dann mehr Ruhe in mein 
Team.“ Mit Gelassenheit blickt sie auf die 
nächsten Jahre - und ist für kommende beruf-
liche Herausforderungen bereit. 

v.l.: Mag.a Heike Miller, Peter Deutsch

Weitere Veranstaltungen im Herbst:

12. September – Abend, Einlass 18:00 Uhr
Diskriminierung, Antidiskriminierung und Diversity  
Management in Unternehmen – ein Praxischeck

23. November – Frühstück, Einlass 8:30 Uhr
Diversity und Employer Branding

Ort: ARS – Akademie für Recht, Steuern & Wirtschaft, Schallautzerstr. 2 – 4, 1010 Wien

5.000 EURO FÜR DAS  
HAUS DER BARMHERZIGKEIT
Seit 2012 unterstützt die BONUS und Con-
cisa-Gruppe das Haus der Barmherzigkeit. 
Mit den Beiträgen des Unternehmens, seiner 
Kundinnen und Kunden sowie seiner Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter konnten im Juni 
dieses Jahres 5.000 Euro an das Haus der 
Barmherzigkeit übergeben werden. 

Seit mehr als 135 Jahren kümmern sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses 
der Barmherzigkeit um schwer pflegebedürf-
tige Menschen. In fünf Pflegekrankenhäu-
sern bzw. -heimen sowie vierzehn Wohnge-
meinschaften in Wien und Niederösterreich 
leben rund 1.300 hochbetagte sowie jüngere 
Menschen mit Behinderungen. Neben der 
bestmöglichen medizinischen, pflegerischen 
und therapeutischen Versorgung wird beson-
derer Wert auf einen selbstbestimmten und 
abwechslungsreichen Alltag gelegt.

Intensive Langzeitbetreuung

„Immer mehr Menschen bedürfen einer in-
tensiven Langzeitbetreuung. Diese Betreuung 
muss finanziert werden. Daher sind wir froh, 
Unterstützer wie die BONUS-Gruppe zu ha-
ben“, freut sich Chrisoph Gisinger, der Leiter 
des Hauses der Barmherzigkeit. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren orga-
nisierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der BONUS-Gruppe zusätzlich zur Unterneh-
mensspende eine Weihnachtstombola. Dabei 
wurden wieder sämtliche kleinen Geschenke 
der Geschäftspartner zugunsten des Hauses 
der Barmherzigkeit verlost.

www.hausderbarmherzigkeit.at
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Der kleine Niklas hat sich an seinen neuen 
Rhythmus gewöhnt. Unter der Woche geht 
er zu seinen neuen Freunden im Kindergar-
ten oder zu den Großeltern. Und seine Mama 
geht arbeiten. Niklas ist für Jasmin Ulbrich 
in mehrerlei Hinsicht „das Beste, was je in 
meinem Leben passiert ist“. Ein Kind stand 
schon immer auf dem Wunschzettel der heute 
33-Jährigen. Mit der Erfüllung dieses Wun-
sches hat sich auch ihr berufliches Leben mas-
siv verändert.

Zwei Jahre Karenz bedeuteten für die junge 
Mutter, sich komplett neu zu orientieren. Wie 
viele andere Mütter machte sich auch Ulbrich 
während der Karenzzeit Gedanken über die 
berufliche Zukunft nach der Rückkehr in das 
Unternehmen: „Ich wusste, dass sich mit der 
Geburt meines Sohnes nicht nur mein priva-
tes, sondern auch mein berufliches Leben 
grundlegend ändern wird. Mir war auch be-
wusst, dass ich meine bisherige Tätigkeit als 

Key-Accounterin nicht mehr ausüben kann. 
Ich hatte daher die Hoffnung, dass stattdes-
sen eine andere interessante Aufgabe auf 
mich wartet“, sagt Ulbrich. Das Angebot der 
Geschäftsleitung der BONUS-Gruppe war 
genau das Richtige. Die Juristin sollte in die 
Innenrevision wechseln – in ein völlig neues 
Aufgabengebiet.

Veränderung mit Verantwortung.

„Früher war ich für einen Kunden tätig. Heute 
habe ich Einblick in alle Gesellschaften unserer 
Unternehmensgruppe. Die Tätigkeit als Revi-
sorin ist mit großer Verantwortung verbun-
den und ich bin mir auch bewusst, welches 
Vertrauen mir die Geschäftsleitung der BO-
NUS-Gruppe damit entgegenbringt“, erklärt 
Ulbrich. Zusätzlich erhält sie hilfreiche Unter-
stützung durch einen externen Revisor. 

Und: „Als an mich die Frage herangetragen 
wurde, ob ich nach meiner Rückkehr die 
Tätigkeit als Innenrevisorin ausüben möch-
te, habe ich mich sogleich über Aus- bzw. 
 Weiterbildungsmöglichkeiten informiert. Die 
von mir ausgewählten Seminare wurden von 
den Vorständen sofort genehmigt und ich 
kann sie begleitend während meiner Arbeits-
zeit absolvieren.“

Flexible Arbeitszeit.

Die Arbeitszeit, in Ulbrichs Fall 31 Stunden in 
der Woche, kann sie sich übrigens gut eintei-
len: „Die Gleitzeit und die Möglichkeit, auch 
mobil zu arbeiten, helfen mir sehr. Dadurch 
kann ich mir die Arbeitszeit flexibler eintei-
len.“ Die Unterstützung des Arbeitgebers und 
vor allem auch der Familie machen es mög-
lich, Beruf, Kind und Weiterbildung unter ei-
nen Hut zu bringen.

„Zusammenfassend kann ich heute sagen, 
dass sich sowohl mein privates als auch mein 
berufliches Leben ausschließlich positiv verän-
dert hat. Ich habe einen wundervollen Sohn, 
der mein privates Leben auf den Kopf stellt, 
und eine völlig neue berufliche Herausforde-
rung, die sowohl spannend als auch mit gro-
ßer Verantwortung verbunden ist.“ 

AUF NEUEN WEGEN

Jasmin Ulbrich ist nach zwei  Jahren Karenz in die BONUS-Gruppe 
 zurückgekehrt. Dort wartete eine neue Herausforderung, die 
die junge Mutter gerne angenommen hat.

Die BONUS-Gruppe sieht Nachhaltigkeit als 
Auftrag. Diesen Auftrag erfüllen die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im Sinne der Kun-
dinnen und Kunden sowie im Sinne der An-
wartschaftsberechtigten – und das seit vielen 
Jahren: Schon 1997 hat die BONUS Pensions-
kasse eine Veranlagungs- und Risikogemein-
schaft nach ethisch-ökologischen Kriterien 
ausgerichtet. Sie ist bis heute die einzige Pen-
sionskasse in Österreich, die sich der strengen 
Zertifizierung der Österreichischen Gesell-
schaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) unter-
zieht – und diese Prüfung regelmäßig besteht. 
Auch heuer wurde  die Veranlagungs- und Ri-
sikogemeinschaft 1 mit dem Zertifikat in Silber 
ausgezeichnet.

Auch die BONUS Vorsorgekasse stellt sich 
seit ihrer Gründung dieser Herausforderung 

(Ö)GUT, BESSER, BONUS

und wurde erneut mit dem ÖGUT-Gold Label 
ausgezeichnet. „Diese Zertifizierung bedeutet 
uns viel. Sie zeigt, dass wir unsere Ziele nicht 
nur formulieren, sondern regelmäßig auch er-
reichen. Gerade in der Finanzwirtschaft ist es 
wichtig, mit der Auswahl der Veranlagungen 
nicht nur profitorientiert zu agieren, sondern 
auch sozial- und umweltfreundlich zu investie-
ren“, sagt BONUS-Vorstand Wolfgang Huber.

Mit BONUS21 zum Ziel

Um die strengen Vorgaben der ÖGUT zu er-
füllen und die internen Ziele zu erreichen, 
hat die BONUS 2012 das Investmentkonzept 
BONUS21 erarbeitet. Es gilt für die Portfolios 
der BONUS Vorsorgekasse und der VRG 1 der 
BONUS Pensionskasse. BONUS21 gilt für sämt-
liche Asset Klassen, Emittentenkategorien, 

Fonds und sonstige kollektive Anlageinstru-
mente sowie Einzelpositionen einschließlich 
liquider Mittel. 

Um für eine Veranlagung nach BONUS21 qua-
lifiziert zu sein, müssen Muss-Kriterien erfüllt 
sein: Die Anlagepolitik einer Portfoliokompo-
nente darf keine Ausrichtung besitzen, die 
der Nachhaltigkeit potenziell widerspricht; Die 
Anlagepolitik und die Zusammensetzung ei-
ner Portfoliokomponente müssen transparent 
und überprüfbar sein. Erst dann erfolgt eine 
Überprüfung darauf, ob Ausschlusskriterien 
vorliegen könnten. 

Die BONUS investiert gemäß BONUS21 nicht in 
Staaten mit offensiver Militärpolitik. Staaten, 
in denen Mangel an Freiheit, Demokratie und 
Menschenrechten herrscht sowie ein hohes 

Nachhaltigkeit ist im Verständnis der BONUS weder Modeerscheinung noch 
Marketinggag. Sie zeigt sich in der Konsequenz, einen Weg zu gehen und 
diesen nicht mehr zu verlassen. Das wurde auch heuer wieder von der ÖGUT 
honoriert.

Maß an Umweltzerstörung feststellbar ist, 
unterliegen ebenfalls den Ausschlusskrite-
rien. Für Unternehmen existieren ähnliche 
Kriterien. 

Erst wenn potenzielle Investments diese 
Hürde genommen haben, geht es an die 
Bewertung der Nachhaltigkeit der Anlage. 
Die BONUS überprüft regelmäßig alle Port-
foliopositionen sowie - aggregiert - die Ge-
samtportfolios darauf, ob die Ziele und An-
forderungen von BONUS21 erfüllt sind. Aus 
einem Soll-Ist-Vergleich leiten sich Maßnah-
men in Form von Portfoliomutationen oder 
Engagement-Aktivitäten ab.

Mag.a Jasmin Ulbrich
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DA WAR MAL
GANZ VIEL

LEBEN

Sie sind 1980 geboren. Sie waren sechs 
Jahre alt, als sich die Nuklear-Katastro-
phe von Tschernobyl ereignete. Was 
hat Sie bewogen, diesen Ort zu besu-
chen?

Ich bin in Südtirol aufgewachsen. Dort haben 
wir von der Katastrophe nur am Rande was 
mitbekommen. Trotzdem hat mich das Thema 
seit meiner Kindheit begleitet. Aber ich wus-
ste nichts darüber. Ich bin rein aus Neugier-
de nach Tschernobyl gereist. Als ich erfahren 
habe, dass man dort hinreisen kann, habe ich 
bei meiner ersten Reise im Jahr 2012 die übli-
che Zwei-Tages Tour gebucht. 

Welche Gefühle hat man, wenn man in 
der so genannten Zone ankommt und 
dort unmittelbar spürt, was sich hier 
ereignet hat?

Es ist sehr aufregend. Vor allem am Check-
point vor der Einreise in die Sperrzone. Am 
Rand der Zone leben viele Menschen, man ist 
in einer lauten, belebten Stadt. Je näher man 
dem Kraftwerk kommt, desto stiller wird es. 
Die Stadt Prypjat, wo die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Kraftwerks mit ihren Familien 
gewohnt hatten, ist ausgestorben. Hier findet 
man nur noch Reste einer Zivilisation. Für mich 
neu war die Sprachproblematik. Ich spreche 
vier Sprachen. Jetzt aber war ich erstmals in 
einer Gegend, wo ich gar nichts verstand und 
auf Dolmetscher angewiesen war.
 
Wie oft waren Sie inzwischen schon in 
der Sperrzone von Tschernobyl?

Auf acht Reisen verbrachte ich insgesamt 47 
Tage in der Sperrzone, um mit eigenen Augen 
zu sehen, was nach der Katastrophe zurück-
geblieben ist. Dabei entstanden rund 30.000 
Bilder. Freunde von mir wollten diese Fotos 
sehen. So ist die Facebook-Seite entstanden, 
auf der ich Bilder und Texte gepostet habe. Ich 
wollte diese Eindrücke mit meinen Freunden 
in Deutschland und Italien teilen.

Was waren die eindrucksvollsten Bilder 
für Sie?
Beeindruckt hat mich vieles, aber bewegt ha-
ben mich vor allem die Bilder mit den Kinder-
gasmasken und dem Kinderschlafsaal. Als ich 
den Schlafsaal eines Kindergartens mit den 
verrosteten Kleinkinderbetten in der Sperrzo-
ne gesehen habe, da musste ich schon schluk-
ken. Eines ist sicher, kalt lässt der Super-GAU 
und seine Folgen niemanden.

Wie sind Sie auf die Idee mit der Aus-
stellung gekommen?

Die eigentlichen Auslöser für die Ausstellung 
waren die Videos von meinen Aufenthalten, 
die ich Freunden gezeigt habe. Initiiert wurde 
die Schau schließlich von einer Freundin, die 
auf mich zugekommen ist und gemeint hat, 
sie hätte eine super Location für eine Ausstel-
lung anlässlich des 30. Jahrestags der Nuklear-
katastrophe gefunden - die ehemalige Kamm-
garnfabrik in Bad Vöslau. Als ich das Gebäude 
sah, konnte ich nicht mehr Nein sagen. 

Was bedeutet die Fotografie für Sie?
Fotografie ist für mich die Möglichkeit, den 
Moment festzuhalten. Ich merke mir Bilder 
kaum. Mit Fotografie gelingt es mir, den Ein-
druck einzufangen und als Erinnerung zu spei-
chern. 

Die Ausstellung ist sehr aufwändig 
gestaltet. Man sieht nicht nur Bilder, 
sondern bekommt auch sehr viel Infor-
mationen zu den Tagen, Wochen und 
Jahren nach dem Super-GAU...

Tschernobyl ist kein Thema, zu dem man 
einfach Bilder an die Wand hängt. Deshalb 
war es mir wichtig, zusätzlich Hintergrund-
informationen zur Verfügung zu stellen. Ich 
habe viele Stunden in der Nationalbibliothek 
verbracht, um alte Zeitungsartikel sowie Bild-
berichte vom April und Mai 1986 zu recher-
chieren. Wichtig ist mir, dass es sich um eine 
reine Information handelt - ideologisch und 
politisch neutral. 

Wird die Ausstellung noch einmal zu 
sehen sein? 

Derzeit prüfe ich gerade Angebote, die Aus-
stellung an anderen Plätzen zu organisieren. 
Darüber hinaus habe ich Anfragen von Schu-
len für Vorträge über Tschernobyl erhalten. 
Meine nächsten Reisen sind für Herbst 2016 
und Frühling 2017 geplant. Da werde ich 
auch zum ersten Mal als Reiseführer durch die 
Sperrzone führen.

Haben die Menschen aus Tschernobyl 
etwas gelernt?

Nein. Es wurden 15 Reaktoren vom gleichen 
Typ gebaut. Die vier in Tschernobyl wurden 
geschlossen – aber die anderen elf sind nach 
wie vor in Ländern der ehemaligen Sowjetu-
nion aktiv. Gerade im Moment sind 47 neue 
Atomkraftwerke alleine in Europa in Planung. 
Und so lange wir so unsagbar viel Strom ver-
brauchen und mit Atomkraft Milliarden zu 
verdienen sind, wird sich nichts ändern. Jede 
und Jeder von uns ist mitverantwortlich, wenn 
wir Strom in diesen Ausmaßen konsumieren.

Roland Verant im Turbinenraum des Kammgarnzentrums

Roland Verant (35), arbeitet seit 2005 
im Wohlfahrtsfonds der  Concisa. 
Der gebürtige Südtiroler lebt seit 

15 Jahren in Wien. In seiner Freizeit 
spielt er als Bassist in der Band „Fein-
kost“.  Seit fünf Jahren beschäftigt er 
sich intensiv mit der Katastrophe von 

Tschernobyl, unter anderem direkt 
vor Ort. Anlässlich des 30. Jahrestags 
des Super-GAUs in der Ukraine zeigt 

Roland Verant erstmals Bilder aus 
seinem privaten Archiv. Mit der im 

heurigen Frühjahr gezeigten Ausstel-
lung „Da war mal ganz viel Leben“ 

im spektakulären einstigen Turbinen-
raum des  Kammgarnzentrums Bad 

Vöslau arbeitet er gegen das Verges-
sen. Roland Verant über die „Zone“, 
die eindrucksvollsten Bilder und die 
Gründe, warum Atomkraft in vielen 

Ländern nach wie vor boomt.
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Der Super-GAU von Tschernobyl 

Ende April 1986 erreichen die ersten Meldungen über einen Unfall in einem sowjetischen Atomreaktor die Nachrichtensendungen der westlichen Welt. Die sowjetische „Prawda“ be-
richtet in einer winzigen Randspalte von einem Zwischenfall. Erst in Schweden gemessene erhöhte Strahlenwerte erhärten den Verdacht, dass es sich um einen großen Unfall handeln 
muss. Die sowjetische Regierung beschwichtigt, spricht von einem Brand. Erst nach und nach sickern konkrete Informationen durch, die bestätigen, dass das bis dahin Undenkbare 
passiert ist. Der Reaktor 4 des Kraftwerks Tschernobyl ist explodiert – der erste Super-GAU der Geschichte ist Realität. Die Strahlung rund um das Kraftwerk ist tödlich. Aufgrund der 
ungünstigen Wetterlage wird ein Großteil Europas durch atomaren „Fallout“ radioaktiv belastet. Kinder in Ostösterreich dürfen nicht mehr im Sandkasten spielen, viele Lebensmittel 
müssen vom Markt genommen werden. Mittlerweile sind dreißig Jahre vergangen. Tschernobyl ist zum Synonym für die Gefahren der Atomenergie geworden, zu einem schrecklichen, 
aber unauslöschbaren Teil des menschlichen Kulturerbes.

Eine zurückgelassene Puppe inmitten von Kindergasmasken auf dem Fußboden der Schule  

Nr. 3 in Pripyat. Solche Gasmasken mussten in der Sowjetunion von Gesetzes wegen in allen Schulen und 

Kindergärten in ausreichender Zahl vorhanden sein, ihre Benützung wurde regelmäßig geübt. In Schule 

Nr. 3 fand die letzte solche Übung drei Tage vor dem Unglück statt.  Allerdings wollte man die Kinder 

damit gegen Giftgasangriffe schützen, nicht gegen Atomunfälle – bei denen sie ohnehin recht nutzlos 

gewesen wären.

Der Schlafsaal eines Kindergartens 

in der Sperrzone. Hier reihen sich 

Kleinkinderbetten aneinander, 

zwischen denen zurückgelassenes 

Spielzeug herumliegt. 

Der Vorführungssaal der Schule für Kunst und Musik in Pripyat. Der Flügel eines britischen Klavierherstel-

lers steht seit dem Unglück an derselben Stelle auf der Bühne und verfällt mit dem Gebäude. 
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MIT VEREINTEN
KRÄFTEN IN DIE

 GEMEINSAME  
ZUKUNFT 

ZAHLEN, DATEN, FAKTEN ZUR BONUS CONCISA GRUPPE

Mit der Generali Holding Vienna AG – Teil der 
 weltweit agierenden  Generali Group – und der   

Zürich  Versicherungs-Aktiengesellschaft – Tochter 
der  international tätigen Zurich Insurance Group AG – 

stehen zwei verlässliche Partner hinter der BONUS.

Seit 21. Dezember 2015 hat die BONUS  Pensionskassen Aktiengesellschaft neben den Anteilen an der 
 Concisa Vorsorgeberatung und Management AG, zwei weitere Tochterunternehmen: die VICTORIA-
VOLKSBANKEN Pensionskasse AG und die VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse AG.

Center of Competence

 50 % Zürich
 50 % Generali

100 % BONUS 
Pensionskasse

100 % BONUS 
Pensionskasse

100 % BONUS 
Pensionskasse

50 % Zürich
50 % Generali

Unternehmen: Anwartschaftsberechtigte: Leistungsberechtigte Verwaltetes Vermögen 

BONUS Pensionskassen Aktiengesellschaft 30.564 4.319 EUR 670 Mio.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Pensionskassen AG 18.501 3.301 EUR 678 Mio.

BONUS Vorsorgekasse AG 676.112 0 EUR 571 Mio.

VICTORIA-VOLKSBANKEN Vorsorgekasse AG 430.479 0 EUR 257 Mio.

Concisa 240.000 4800 Keine Vermögensveranlagung


