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Pensionskassen müssen
mitdiskutieren

Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt. Es entstehen Mischformen zwischen selbstständiger

und angestellter Beschäftigung. «Die Pensionskassen müssen darauf reagieren»,

sagt Peter Fries, Vorsitzender der Geschäftsleitung der PKG Pensionskasse in Luzern.

Im digitalen Zeitalter verändern
sich die Arbeits- und die Erwerbs-
formen sowie Arbeitsbedingungen
fundamental. Abhängige und
selbstständige Erwerbstätigkeit
werden zunehmend parallel und
seriell in Erwerbslebensläufen ver-
mischt. Das traditionelle Modell
der langjährigen Vollzeitanstellung
wird ergänzt und abgelöst durch
neue Erwerbs- und Unterneh-
mensformen wie Crowdworking
oder Mikrounternehmen, welche
durch die klassische Sozialpartner

Bezug auf die Altersvorsorge zwi-
schen Stuhl und Bank fallen.

Diskussion lanciert
Die Stiftung «Fondation

CH2048» hat sich mit diesen
Fragen intensiv beschäftigt und
kürzlich ein umfangreiches Re-
formpaket dazu vorgestellt. Zu-
sammen mit 16 Partnern aus
Unternehmen, Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerorganisationen, Kan-
tonen und Hochschulen hat sie

diese wichtige Diskussion geführt
werden muss und sich auch die
Vorsorgeeinrichtungen der zwei-
ten Säule daran beteiligen sollten.
«Ermutigend und erfreulich ist,
dass diverse Unternehmen sowie
Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
organisationen in der Schweiz
bereits auf den sich durch die
Digitalisierung verändernden
Arbeitsmarkt reagiert haben. Mit
ihnen zusammen sowie Pensions-
kassen, Versicherungen und wei-
teren Experten der sozialen Sicher-

der Dialog weitergeführt
so Peter Fries.

mideen für
und BVG
Lösungen liegen noch
«Dafür wäre es auch

Aber die Fondation 2048
mmen mit ihren Partnern

bemerkenswerte An-
ezeigt», sagt Peter Fries.
gt unter anderem vor,
gslücken in der AHV die
eiten für Nachzahlungen
tern. Zudem soll auch
gen Einkommen Kapital
berufliche Vorsorge ge-
werden können. Eine
e Möglichkeit: Es wird

ein einheitliches oder zumindest
vergleichbares Versicherungssys-
tem für selbstständig und un-
selbstständig erwerbende Perso-
nen in der AHV vorgeschlagen
und insbesondere ein BVG-Obli-
gatorium für selbstständige Er-
werbende. Alle Erwerbstätigen
sollten zudem grundsätzlich gegen
Krankheit und Berufsunfall und
allenfalls gegen Arbeitslosigkeit
versichert sein.
Peter Fries weiss, dass solche

Vorschläge nicht unumstritten
sind. «Aber die Diskussion muss
geführt werden», sagt er. «Daran
sollten sich möglichst breite Krei-
se beteiligen, insbesondere auch
die in der Sozialversicherung tä-
tigen Fachleute. Die digitale Trans-
formation soll nicht blockiert,
sondern gemeinsam gestaltet wer-
den. Es ist daher Aufgabe der
Sozialpartner, sich intensiv mit den
Auswirkungen der digitalen Her-
ausforderung auf die Unterneh-
men, die Stellenprofile und die
Beschäftigung zu befassen und
darüber einen praxisbezogenen
Dialog zu führen. Dieser Dialog
ist auch eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass möglichst alle
Arbeitnehmenden arbeitsmarkt-
fähig bleiben.»

uer Standort für PKG Pensionskasse

PKG Pensionskasse ist Ende Oktober von der Zürich-
se in Luzern in den «Schweighof» nach «Luzern Süd»
ogen. Grund für den auf zwei Jahre befristeten Domizil-
chsel: Das Gebäude am derzeitigen Standort muss saniert
d umgebaut werden.
ovisorischer Standort bis Ende 2020: PKG Pensionskasse,
ngstrasse 37, 6010 Kriens
r die Korrespondenz gilt nach wie vor die bisherige Ad-
se: PKG Pensionskasse, Zürichstrasse 16, 6000 Luzern 6

Peter Fries, Vorsitzender
der Geschäftsleitung der
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