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Anforderungen der Versicherten
an die berufliche Vorsorge

Die St.Galler Pensionskasse (sgpk) hat sich
seit ihrer Verselbständigung auf demMarkt
etabliert. Es war den Verantwortlichen
wichtig, die Zufriedenheit sowie künftige
Bedürfnisse der Versicherten zu ermitteln.
Deshalb wurde die OST beauftragt, eine
Kundenbefragung durchzuführen und fun-
dierte Handlungsempfehlungen abzuleiten.

St.Galler Pensionskasse sgpk, St.Gallen
Die sgpk ist eine öffentlich-rechtliche Stiftung in
St.Gallen. Sie wurde 2014 errichtet und bezweckt
die berufliche Vorsorge für das Staatspersonal des
Kantons St.Gallen, für das Personal von selbständi-
gen öffentlich-rechtlichen Anstalten und Stiftun-
gen des Kantons, für das Personal der öffentlichen
Volksschulen des Kantons sowie für das Personal
weiterer angeschlossener Arbeitgeber.

Die aussagekräftigen Auswertungen sowie die kon-
kreten Handlungsempfehlungen tragen dazu bei, die
sgpk noch besser auf die Kundenbedürfnisse auszu-
richten. Erste Massnahmen wurden bereits in Angriff
genommen. Wir bedanken uns beim Projektteam, der
Projekt-Coachin sowie der OST ganz herzlich für die
ausgezeichnete Arbeit und den grossen Einsatz.

Die Befragung war mustergültig konzipiert und die
segmentspezifischen Auswertungen führten zu span-
nenden und aussagekräftigen Erkenntnissen, die der
sgpk für künftige Entwicklungen dienen. Das Projekt-
team agierte während der ganzen Projektzeit sehr
zielorientiert und hatte den Nutzen und die Umsetz-
barkeit für den Kunden stets im Blick.

Kundschaft
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und Support
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OST – Ostschweizer
Fachhochschule
Claudia Brönimann,
MSc in Business Administration
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Methodik
Das Projektteam führte eine quantitative Umfrage in
digitaler und schriftlicher Form durch. Insgesamt
wurden 1'284 Aktivversicherte angeschrieben; 358
haben an der Umfrage teilgenommen. Damit betrug
die Rücklaufquote rund 28 %. Ergänzend dazu wurde
eine qualitative Umfrage mit neun Expert:innen
durchgeführt. Interviewt wurden zwei Mitarbeitende
der sgpk, drei Aktivversicherte, drei angeschlossene
Arbeitgeber:innen sowie die Pensionskasse der Stadt
Zürich als Good Practice Pensionskasse. Die Markt-
forschungsergebnisse bildeten die Grundlage für die
Ableitung der Handlungsempfehlungen.

Ergebnisse
Anhand der quantitativen Befragung liessen sich
breit abgestützte Erkenntnisse zumWissensstand,
zur Zufriedenheit, zum Image sowie zu den Bedürfnis-
sen in Bezug auf künftige Leistungen gewinnen. Die
Grafik (siehe Abbildung) macht deutlich, dass das
Wissen über die berufliche Vorsorge relativ gering ist,
wobei Aktivversicherte höheren Alters sowie Perso-
nen mit höherem Einkommen vergleichsweise besser
informiert sind.

Handlungsempfehlungen konnten insbesondere in
den Bereichen «Kundenprozesse», «Information und
Kommunikation» sowie «Leistungen» ausgearbeitet
werden. Als erste Massnahme wird der sgpk empfoh-
len, die Kundenprozesse weiter zu optimieren, um die
Erreichbarkeit und die Datenübersicht für die Versi-
cherten zu vereinfachen. Als zweite Massnahme soll
der Informationsaustausch angepasst und zielgrup-
pengerechter gestaltet werden, um damit denWis-
sensstand über die berufliche Vorsorge zu erhöhen.
Die dritte Empfehlung konzentriert sich auf Empfeh-
lungen im Bereich der Leistungen, ummittels ergän-
zender Angebote die Zufriedenheit mit den Versiche-
rungsleistungen weiter zu steigern.
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