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Pax DuoStar – die wichtigsten Antworten zum 
neuartigen Angebot von Pax 
 
Welchen Mehrwert bietet Pax DuoStar? 
Pax DuoStar ist ein neuartiges Modell, das die Vorteile einer Vollversicherung mit 
den Vorzügen einer teilautonomen Lösung kombiniert. Bei Pax DuoStar sind 50 
Prozent des gesamten Altersguthabens bei Pax vollversichert. In diesem Teil trägt 
der Kunde – exakt wie in der Vollversicherung – kein Risiko einer möglichen 
Unterdeckung und damit von möglichen Sanierungszahlungen. Die anderen 50 
Prozent werden in einem renditeorientierten Teil so angelegt, dass die Kunden 
an der Entwicklung der Finanzmärkte partizipieren können – wie das in einer 
teilautonomen Lösung der Fall ist.  
 
Pax DuoStar verbindet zwei Vorsorgemodelle. Führt dies nicht zu hohen 
Verwaltungskosten?  
Nein, die Verwaltungskosten sind nicht höher als bei einer reinen 
Vollversicherung. Verantwortlich dafür ist die einfache Handhabung des neuen 
Angebots, auf die Pax von Anfang an bei der Produktentwicklung einen starken 
Fokus legte. Durch konsequente Digitalisierung der Prozesse und die 
Implementierung auf einem neuen modernen Verwaltungssystem konnte die 
Verwaltung dieses innovativen Produktes gleich einfach und transparent 
gestaltet werden wie bei den traditionellen Lösungen. 
 
Welches sind die Vorteile von Pax DuoStar gegenüber den bereits 
bestehenden Modellen?
Im Vergleich zur Vollversicherung reduzieren sich bei Pax DuoStar die Beiträge 
bei gleichzeitiger höherer Partizipation an der Rendite. Und im Vergleich zur 
teilautonomen Lösung bietet der Garantieteil einen 100-prozentigen Schutz. 
Die Kunden können ihre berufliche Vorsorge noch besser auf ihre individuellen 
Bedürfnisse und Erwartungen abstimmen und ihrer persönlichen Situation 
exakter Rechnung tragen.
 
Führt eine teilautonome Lösung mit weniger Aktienanteil nicht zum 
gleichen Ergebnis wie Pax DuoStar? 
Dies ist nicht der Fall. Bei Pax DuoStar ist der 50-prozentige Garantieteil zu 100 
Prozent geschützt. Bei einer teilautonomen Lösung ist dies nicht der Fall. Bei 
einer teilautonomen Lösung kann das Gesamtkapital Verluste erleiden, bei 
Duostar nur 50 Prozent des Kapitals. Zudem reagiert eine defensivere 
Anlagestrategie auf dem gesamten Kapital nicht gleich wie eine 
renditeorientierte Anlagestrategie auf der Hälfte des Kapitals. Eine defensivere 
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Strategie für die gesamte Anlage führt insbesondere dann zu einem deutlich 
höheren Risiko, wenn die Zinsen steigen. 
 
Pax bekannte sich bisher zum Vollversicherungsmodell. Ist Pax DuoStar 
gleichbedeutend mit der Abkehr von diesem Bekenntnis?
Pax bekennt sich weiterhin zur Vollversicherungslösung und platziert auch keine 
Verträge aktiv um. Mit Pax DuoStar entwickelt Pax die Vollversicherung und die 
Angebotspalette gezielt weiter und ermöglicht dem Kunden eine differenziertere 
Wahlmöglichkeit für seine Vorsorgelösung, wobei Pax DuoStar von der 
ausgesprochenen Kernkompetenz als «Vollversicherer» profitiert. Die Kunden 
können ihre berufliche Vorsorge noch besser auf ihre individuellen Bedürfnisse 
und Erwartungen abstimmen und ihrer persönlichen Situation Rechnung tragen. 
Mit dem unveränderten Bekenntnis zur Vollversicherung nimmt Pax auch eine 
gesellschaftspolitische und volkswirtschaftliche Verantwortung wahr, was ganz im 
Sinne unserer genossenschaftlichen Werte ist.
 
 


