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Erste Entscheide
des Stiftungsrats
Im Jubiläumsjahr 2017 hat der VPS eine Stiftung gegründet, die
Brücken schlagen will zwischen Universitäten oder Hochschulen und
den Vorsorgeeinrichtungen. Der Stiftungsrat hat seine Tätigkeit aufgenommen und erste Zusammenarbeitsvereinbarungen geschlossen.
Die Stiftung «Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule» sucht den Brückenschlag zwischen Wissenschaft und Praxis, zwischen den Instituten der Forschung und
den Vorsorgeeinrichtungen, welche die 2. Säule umsetzen. Mit mehreren Instituten
konnte die Stiftung bereits Zusammenarbeitserklärungen abschliessen. Ziel ist es,
Studierende, die Masterarbeiten oder Dissertationen schreiben, für Themen der 2. Säule
zu interessieren, ihnen aber gleichzeitig Kontakte zur Praxis zu verschaffen, damit jene
Fragestellungen wissenschaftlich untersucht werden, welche die Pensionskassen in ihrer
Arbeit beschäftigen. Wichtig ist dem Stiftungsrat, dass man den Studierenden Kontakte
zur Praxis verschaffen will, dass man aber in keiner Art und Weise die wissenschaftliche
Arbeit beeinflussen oder beurteilen will. Das ist und bleibt Sache der jeweiligen Professorin beziehungsweise des jeweiligen Professors.

Bruno Lang, Präsident

Markus Nievergelt, Vizepräsident,
Vertreter Kernaktionariat

Ebenfalls in Auftrag gegeben hat der Stiftungsrat die Verfassung erster Grundlagenpapiere. Diese sollen untersuchen, inwiefern sich weitere Forschungsarbeiten in einem
Themenbereich aufdrängen.
Der Stiftungsrat
Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus Vertretern der Stifterin (Ehrenpräsident des
VPS, Präsident des VPS und Vorsitzender des Ausschusses der Redaktionskommission),
aus Vertretern der Sozialpartner und Vertretern der Wissenschaft.

Arnold Schneiter, Vertreter
Ausschuss Redaktionskommission

Weiter will der Stiftungsrat Studierenden auch die Möglichkeit bieten, einen Einblick in
die Praxis der 2. Säule zu erhalten, indem er Praktika bei Pensionskassen und Versicherungen vermittelt. Aktuell laufen Gespräche mit verschiedenen Institutionen. Ziel ist es,
bei Beginn des Herbstsemesters erste Angebote vermitteln zu können. Vorsorgeeinrichtungen, die sich interessieren, Studierende während den Semesterferien oder als Teilzeitmitarbeitende zu beschäftigen, können sich beim administrativen Geschäftsführer
der Stiftung melden, Antonio Sciulli (antonio.sciulli@fw2s.ch, Tel. 041 511 42 62).
Stiftung
Förderungs- und Wissenschaftsplattform 2. Säule
Murbacherstrasse 19, 6002 Luzern
www.fw2s.ch

Martin Kaiser,
Vertreter Sozialpartner AG
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Premières décisions
du conseil de fondation
En 2017, année de leur 30e anniversaire, les Editions EPAS ont créé une
fondation qui veut jeter un pont entre universités ou hautes écoles et
institutions de prévoyance. Le conseil de fondation désormais opérationnel
a conclu les premiers accords de coopération.
La fondation «Plateforme Promotion et Science du 2e pilier» souhaite servir de trait d’union entre
la science et la pratique, les instituts de recherche et les institutions de prévoyance qui mettent en
œuvre le 2e pilier. Des déclarations de coopération ont déjà été signées avec plusieurs instituts,
l’objectif étant d’aiguiller les étudiants qui rédigent un travail de master ou une thèse de doctorat
vers les thèmes du 2e pilier et les acteurs de terrain afin que leur recherche scientifique porte sur
des sujets qui préoccupent les caisses de pensions dans leur travail quotidien. Le conseil de fondation insiste toutefois sur un point: l’intention derrière cette démarche est d’ouvrir des portes aux
étudiants en les mettant en contact avec les protagonistes du terrain, mais il est hors de question
d’influencer ou de juger le travail scientifique, cette compétence étant le fief de la professeure ou
du professeur concernés.
Urs Eicher,
Vertreter Sozialpartner AN

Le conseil de fondation a en outre commandé les premières analyses de fond pour établir le besoin
de pousser l’exploration scientifique de certaines thématiques données.
Le conseil de fondation
Le conseil de fondation est formé de représentants de la société fondatrice (président d’honneur
des Editions EPAS, président des Editions EPAS et président du comité de la commission rédactionnelle), de représentants des partenaires sociaux et de représentants de l’économie.

Basile Cardinaux,
Vertreter Wissenschaft

Un objectif du conseil de fondation consiste aussi à donner aux étudiants l’occasion de découvrir
le quotidien du 2e pilier en leur procurant des stages pratiques dans les caisses de pensions et
les assurances. Des discussions sont actuellement en cours avec différentes institutions en vue de
concrétiser les premières offres pour le début du semestre d’automne. Les institutions de prévoyance qui envisagent de recruter des étudiants pendant les vacances semestrielles ou en qualité
de collaborateurs auxiliaires peuvent s’adresser au directeur administratif de la fondation:
Antonio Sciulli (antonio.sciulli@fw2s.ch, tél. 041 511 42 62).
Fondation
Plateforme Promotion et Science du 2e Pilier
Murbacherstrasse 19, 6002 Lucerne
www.fw2s.ch

Christoph A. Schaltegger,
Vertreter Wissenschaft
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