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Pour ses décisions tactiques, la CPSSPh 
table sur un système d’apprentissage 
automatique qui émet des signaux de 
sur- ou de sous-pondération d’actions 
et d’obligations. «Mais nous ne suivons 
pas ces signaux aveuglément», tient à 
préciser Aegerter. Ces signaux ne repré-
sentent qu’un instrument parmi 
d’autres dans la panoplie de mesures 
déployées par Aegerter pour prendre 
les décisions de placement. La caisse 
travaille avec ce système depuis près 
d’un an et les résultats sont concluants. 
Aegerter comprend le concept, le sys-
tème en soi, «mais ce qui se passe réel-
lement reste une sorte de boîte noire 
puisque la machine est constamment 
en train d’apprendre.»

A l’exception de ce système, Aeger-
ter profite plutôt indirectement des 
fruits de la numérisation: il apprécie 
par exemple la plus grande disponibi-
lité de données de meilleure qualité, 
notamment pour documenter les flux 
boursiers. Mais là encore, il relativise, 
constate que «finalement, c’est un être 
humain ou un organe qui prend les dé-
cisions.» Il souligne cependant que la 
CPSSPh ne mise pas sur des conseillers 
externes: leur position dans la branche 
est de toute façon trop dominante au 
goût d’Aegerter. 

Qu’est-ce que les ordinateurs  
savent mieux faire?

Si on délègue des compétences à un 
ordinateur, à un système électronique 
d’apprentissage ou de décision, on de-
vrait pouvoir en attendre qu’il sache 

mieux faire certaines choses que l’être 
humain. Mais est-ce que c’est bien vrai? 
«Personne, ni homme, ni machine, ne 
saurait prédire le prochain cygne noir», 
affirme Aegerter avec conviction. 
«Mais je pars du principe que la ma-
chine apprend plus vite que l’être hu-
main.» 

Et le mandat du conseil de fonda-
tion? Est-ce compatible avec un sys-
tème de milice? La règle voulant qu’un 
conseil de fondation n’investisse que 
dans les produits qu’il comprend est-
elle encore applicable? «L’argument 
boite de toute façon», contre Aegerter, 
car selon lui, c’est une illusion de croire 
que les investisseurs comprennent vrai-
ment le modèle économique de Nestlé 
ou plus généralement, les marchés 
d’actions cotées. «Nous sommes sim-
plement habitués à ce type d’investisse-
ments, chacun s’y trouve dans sa zone 
de confort, tout le monde le fait – et s’il 
arrive quelque chose, on se trouvera en 
bonne compagnie.»

Aegerter reste aussi serein à l’idée 
que ces systèmes fondés sur l’apprentis-
sage automatique soient de véritables 
boîtes noires et agissent sans que les 
investisseurs ne comprennent vraiment 
ce qui se passe: «Pourquoi est-ce que je 
me fierais davantage aux décisions in-
tuitives d’un professionnel du place-
ment plutôt qu’à celles prises par un 
ordinateur sur la base de méthodes 
quantitatives et de règles?» n

Kaspar Hohler

Sortir de la zone  
de confort
Quefontlescaissesdepensionsdesopportunitésqueleuroffre 

lanumérisationdansledomaineduplacement?Entretienavec 

PhilippAegerter(brefportraitdansl’encadré,page62)surles

expériencespratiquesfaitesaveclesordinateursdanscedomaine,

leurspossibilitésetleurslimites.

Philipp Aegerter est directeur général de la 
caissedepensionsdelaSociétésuissede

pharmacie(CPSSPh).Afin2018,quelque1000
employeursregroupant7600salariésétaient
affiliésàlaCPSSPh.LaCPSSPhappliqueune
stratégiedeplacementlargementdiversifiéeet

miseavanttoutsurleplacementactif.Elle
prendelle-mêmesesdécisionstactiques.Pour

deplusamplesinformationssurlacaisse,
veuillezconsulterlesitewww.cpssph.ch.La

caisseseraenoutreportraituréedansunedes
prochaineséditionsdela«PrévoyanceProfes-
sionnelleSuisse»souslarubriqueconsacrée.
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Praktische Erfahrungen  
zur Digitalisierung  
im Anlagebereich

Raus aus der Komfortzone

Philipp Aegerter ist Geschäftsführer der  
PensionskassedesSchweizerischenApothekerverbands 
(PKSAV),einer1959gegründetenBranchenvorsorgeeinrichtung. 
Aegerter ist studierter Ökonom und arbeitete als Aktienanalyst  
sowie in führender Anlagefunktion bei zwei Versicherern, bevor er 
2011zurPKSAVstiess.EristzudemPräsidentderAnlagestiftung
PrismasowiePräsidentderAnlagekommissionderAnlagestiftungAWI.
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Die Pensionskasse des Schweizerischen 
Apothekerverbands (PK SAV) gehört zu 
denjenigen Kassen, die starken Wert auf 
internes Anlage-Know-how setzen. Ihr Ge-
schäftsführer Philipp Aegerter blickt auf 
eine reiche Erfahrung im Anlagebereich 
zurück. Er präsidiert auch den Anlageaus-
schuss, dem zudem der Präsident und der 
Vize-Präsident des Stiftungsrats sowie zwei 
externe Spezialisten angehören. Mit exter-
nen Beratern arbeitet die Kasse lediglich 
situativ zusammen, etwa für die Suche be-
stimmter Anlageinstrumente (mehr Infor-
mationen zur Kasse siehe Kasten, Seite 62). 
Die taktische Positionierung wird im 
 Anlageausschuss diskutiert, der Entscheid 
liegt bei Aegerter. 

Philipp Aegerter, wo nutzt Ihre Pen-
sionskasse die Möglichkeiten der Di-
gitalisierung im Anlagebereich?
Wir setzen seit bald einem Jahr ein Sys-
tem von Machine Learning für die takti-
sche Allokation ein. Als ersten Schritt 
dazu haben wir unser Portfolio zweige-
teilt: Im Core-Teil liegt alles, was sich 
nicht bewegen lässt, etwa Immobilien 
oder Hypotheken. Zudem gehören die-
jenigen Teile von Aktien und Obligatio-
nen dazu, welche die unteren Limiten 
der Anlagestrategie ausmachen, die der 
Stiftungsrat vorgibt. Der Rest des Portfo-
lios, also diejenigen Aktien und Obliga-
tionen, die über dem Mindestlimit lie-
gen, bildet den dynamischen Teil des 
Portfolios. Mit diesem Teil geht die Kasse 
bewusst taktische Positionen ein.

Und hier kommt das angesprochene 
System zum Zug?
Genau. Die Maschine kreiert hunderte 
von Portfolios und lässt diese fortlaufend 
gegeneinander antreten. Aus diesen zig 
Einzelportfolios setzt sie dann ein realis-
tisches Portfolio zusammen, das zum ge-
gebenen Zeitpunkt am besten abschnei-
det. Daraus lassen sich die Positionen 

hinsichtlich Aktien und Obligationen 
ableiten, sprich ein Signal, in welchem 
Ausmass schweizerische und ausländi-
sche Aktien und Obligationen über- 
oder untergewichtet werden sollen.1 

Und dieses Signal, diese Empfehlung 
wird automatisch umgesetzt?
Nein. Ich setze nicht blind darauf. Die 
Signale sind für mich nur eines der Ins-
trumente, die ich zum Fällen der Anlage-
entscheide benötige.  

Und funktioniert das Instrument?
Die ersten Erfahrungen sind positiv. Es 
gab letzten Herbst ein Signal, die Aktien-
positionen zu reduzieren, was wir leider 
nicht machten. Kurz vor Weihnachten 
gab es dann ein starkes Signal, Aktien 
zuzukaufen, was wir auch machten. 

Wie gut verstehen Sie die Logik dieses 
Systems, das maschinelle Lernen? 
Ich verstehe das Konzept. Aber was ganz 
konkret abläuft, bleibt ein Stück weit 
eine Art Blackbox, weil die Maschine ja 
laufend am Lernen ist – es steht keine 
klassische Programmlogik dahinter im 
Sinne von, wenn das passiert, macht das 
System genau das. Die Maschine lernt 
selber wie ein Mensch aus ihrer Erfah-
rung und dem Input, den sie erhält.

Weitere spezifische Möglichkeiten, die sich 
durch die Digitalisierung eröffnen, wie 
etwa Spezialanalysen basierend auf Data 
Mining, nutzt Aegerter nicht. 2 Er sieht sich 
in Sachen Investieren als Contrarian, 
sprich, er positioniert sich gerne gegen ge-

1 Zur Funktionsweise solcher Systeme siehe 
«Schweizer Personalvorsorge» 11/18, Was 
maschinelle Lernsysteme leisten können, 
Bruno Maumené/Oliver Rothenberger,  
Seite102f.).

2 SiehedazuArtikelBodmer/Zaugg,Seite49,
undEisele/Uhl,Seite56.

wisse Mainstream-Positionen. In dieser 
Hinsicht eröffnen sich gemäss Aegerter neue 
Möglichkeiten: Markttrends lassen sich 
über entsprechende Auswertungen klarer 
erkennen und werden zuweilen auch ver-
stärkt dadurch. Dies eröffnet zusätzlichen 
Spielraum für Gegenpositionen.

Für Aegerter ist letztlich entscheidend, 
dass er die wichtigsten Informationen über 
die Märkte hat, etwa über die Flows auf 
den Aktienmärkten. Dank dieser Informa-
tionen und seiner langjährigen Erfahrung 
kann er sich ein Bild über den Stand der 
Märkte machen und – auch unter Berück-
sichtigung der genannten Signale – Anlage-
entscheide fällen.
 
Hat sich bezüglich der Zugänglich-
keit, der Verfügbarkeit von Informa-
tionen, die Sie brauchen, in den letzten 
zehn Jahren viel verändert?
Ja, enorm viel. Früher musste man bei-
spielsweise von Bloomberg Datasets he-
runterladen, von zuweilen katastrophaler 
Qualität. Heute ist die Datenqualität viel 
besser. Und vor allem sind viel mehr 
Daten frei zugänglich, die das früher 
nicht waren. 

Erodierte dadurch auch ein Marktvor-
teil für diejenigen, welche die Daten 
zuvor exklusiv hatten?
Ja. Aber natürlich muss man immer auch 
die Zeit aufwänden, um die Daten zu 
interpretieren.

Und man braucht das Know-how, um 
daraus Schlüsse zu ziehen. Die Daten-
basis wurde besser, alle Informationen 
sind verfügbar. Aber die eigentlichen 
Entscheide werden dem Verantwort-
lichen nicht abgenommen. 
Nein, die Entscheide fällt letztlich ein 
Mensch oder ein Gremium. Ich finde es 
übrigens wichtig, dass die Entscheide 
wirklich in der Kasse gefällt werden und 
dass man sich nicht zu stark auf externe 

«Den nächsten schwarzen Schwan kennt weder 

Mensch noch Maschine, das Risiko ist gleich hoch.  

Ich gehe aber davon aus, dass die Maschine schneller 

lernt als der Mensch.»
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Berater abstützt. Die starke Rolle einzel-
ner Beratungsunternehmen in der 
Schweiz halte ich für ein Systemrisiko. 
Den meisten Beratern fehlt das prakti-
sche Know-how, sie haben nie selber 
Portfolios verwaltet. Kassen sollten, statt 
mit Beratern zu arbeiten, sich viel mehr 
untereinander austauschen. 

Während sehr viele Pensionskassen in der 
Kommunikation und in der Verwaltung 
die Möglichkeiten der Digitalisierung nut-
zen, ist im Anlagebereich eine gewisse Zu-
rückhaltung zu spüren. Aegerter führt dies 
vor allem auf zwei Elemente zurück: 
Einerseits müssen Menschen dafür aus ihrer 
Komfortzone heraus. Sie müssen sich mit 
etwas Neuem auseinandersetzen, bei dem 
ihnen die Erfahrung fehlt (anders etwa als 
bei den neuen Kommunikationskanälen). 
Andererseits gibt man Kompetenzen ab, 
wenn man Maschinen in die Entscheide 
miteinbezieht. 

Wieso sollten wir Kompetenzen an 
Maschinen abgeben, oder anders ge-
fragt: Können Computer entschei-
dende Entwicklungen an den Kapital-
märkten besser voraussehen? 
Wenn es Strukturbrüche gibt, wird eine 
Maschine dies nicht vorhersehen kön-
nen. Aber ich bin auch nicht überzeugt, 
dass der Mensch das voraussehen kann. 
Die Erfahrung zeigt, dass dem eher 
nicht so ist. Es wird Unfälle geben, das 
ist so sicher wie das Amen in der Kirche, 
aber dieselben Unfälle würden auch pas-
sieren ohne die Maschine. Den nächs-
ten schwarzen Schwan kennt weder 
Mensch noch Maschine, das Risiko ist 
gleich hoch. Ich gehe aber davon aus, 
dass die Maschine schneller lernt als der 
Mensch.  

Das Abgeben von Kompetenzen führt 
mich zum Stiftungsrat, der letztlich 
die Verantwortung für die Pensions-
kasse und ihre Anlagen trägt. Früher 
sagte man, der Stiftungsrat fährt gut, 
wenn er nur in Sachen investiert, die 

er versteht. Kann man das heute noch 
 sagen?
Das Argument hinkt sowieso. Die Leute 
investieren in Dinge, die sie glauben zu 
verstehen. Aber verstehen sie sie wirk-
lich? Sie investieren in Nestlé und fühlen 
sich wohl, aber sie haben keine Ahnung, 
wie diese Firma funktioniert. Ob ich 
über einen Private-Equity-Fonds in neue 
Firmen investiere, die im Kommen sind, 
oder in Nestlé – Sie verstehen weder 
beim einen noch beim anderen den Busi-
nessplan. Für mich ist es eine grosse Illu-
sion zu glauben, die kotierten Aktien-
märkte seien einfach zu verstehen. Wir 
sind solche Investitionen einfach ge-
wohnt, jeder ist in der Komfortzone, je-
der macht es – und wenn etwas passiert, 
ist man im grossen Haufen. 

Der Einbezug von Algorithmen, Sie 
haben selber im Hinblick auf Signale 
von einer Blackbox gesprochen, kann 
das Verständnis für Stiftungsräte noch 
weiter erschweren. Auf der anderen 
Seite geben neue Tools etwa zur Simu-
lation gewisser Szenarien an den Kapi-
talmärkten den Stiftungsräten auch 
neue Möglichkeiten an die Hand. Im 
Versuch einer Abwägung: Nützt oder 
schadet die Digitalisierung der Miliz-
fähigkeit der berufl ichen Vorsorge?
Der Stiftungsrat muss die grossen Linien 
ziehen. Er muss die Risiken kennen, so-
weit man sie kennen kann. Er muss die 
Organisation festlegen, beispielsweise 
die Zusammensetzung des Anlageaus-
schusses, und dessen Tätigkeit überwa-
chen. Diese Aufgaben können durch 
eine effi  zientere Datenaufbereitung, ein 
besseres Reporting vereinfacht werden. 
Was das Anlagegeschäft angeht, frage ich 
mich: Sind quantitative, regelbasierte 
Entscheide von Computern nicht einfa-
cher nachzuvollziehen als Bauchent-
scheide von Anlageprofi s? n

Interview: Kaspar Hohler 
Fotos: Véronique Botteron

«Die Signale 

sind für mich nur eines 

der Instrumente, die ich 

zum Fällen der 

Anlageentscheide 

benötige.»

Die Pensionskasse des 
Schweizerischen 
Apothekerverbands(PKSAV)
Per Ende 2018 waren der PK SAV rund
1000 Arbeitgeber mit 7600 Versicherten
angeschlossen. Das verwaltete Vermögen
lagbei1Mrd.Franken,derDeckungsgrad
bei100Prozent(technischerZins2.5Pro-
zent, Rückstellungen für eine Senkung auf 
2 ProzentzurHälftegeäufnet).

Die PK SAV verfügt über eine breit diver-
sifizierteAnlagestrategie,wobeisievorwie-
gend auf aktiveAnlagen setzt. Die Kasse
investiert nur in Bereiche, die im weiteren 
Sinne der Wirtschaft zugutekommen, also 
beispielsweisenichtinHedgeFonds.DiePK
SAV fällt bewusst taktische Anlageent-
scheide.Weitere Informationen zur Kasse
finden Sie unter www.cpssph.ch, in einer
der nächsten Ausgaben der «Schweizer Per-
sonalvorsorge» erscheint zudem ein Pen-
sionskassen-PorträtderKasse.




