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Wann wurde der Wohlfahrtsfonds ge-
gründet?
Natalie Spross: Der patronale Gedanke ist 
schon seit Jahrzehnten und vor Grün
dung der aktuellen patronalen Stiftung 
in unserem Unternehmen verankert. Die 
heutige patronale Fürsorgestiftung 
wurde in Kombination mit der eigenen 
Pensionskasse im Jahr 2005 gegründet, 
aus dem Nachlass von Werner H. Spross.
Vorher waren wir in einer Sammelstif
tung versichert. Seit der Gründung liegt 
uns die gesetzliche Enge der patronalen 
Möglichkeiten etwas auf dem Magen. 

Was meinen Sie konkret?
Ein Beispiel: Wir konnten im Rahmen 
einer Reorganisation die patronale Stif
tung für den Sozialplan nutzen. Dabei 
mussten wir diverse Auflagen und Vor
gaben berücksichtigen, was wir minu
tiös gemacht haben. Wir haben sogar 
das Okay des zuständigen Amts einge
holt. Nun, nach rund einem Jahr, 
kommt dasselbe Amt mit neuen Anfor
derungen auf uns zu. Es fordert eine er
neute Kommunikation an alle Destina
täre, die nur Verwirrung und Unsicher
heit stiftet, ohne inhaltlich etwas zu 
ändern. Das ist frustrierend. Die Zür
cher Aufsichtsbehörde nimmt ihre Auf
gabe sehr ernst, was gut ist. Zuweilen 
fehlt dabei aber der Praxisbezug. Hier 
geht es um patronal gestiftetes Geld, das 
für Gutes eingesetzt werden soll. Wir 
möchten mit diesem Geld unsere Mit
arbeitenden unterstützen, uns nicht mit 
Formalitäten herumschlagen.

Patronale Personalfürsorgestiftung der Spross-Gruppe

Gutes erhalten, 
Gutes bewirken

«Wir kommunizieren, 

dass es der 

Pensionskasse  

dank der patronalen 

Stiftung gut geht.»

Welche Leistungen erbringt die patro-
nale Stiftung?
Vor allem finanzielle Leistungen für die 
Pensionskasse: Die patronale Stiftung 
 finanziert Mehrverzinsungen der Spar
beträge und übernimmt Kosten für die 
Verwaltung und technische Betreuung. 
Immer mal wieder werden den Mitar
beitern auch die Arbeitnehmerbeiträge 
 zurückbezahlt. Dieses Jahr werden die 
Sparguthaben mit 2.23 % verzinst. Als 
die Pensionskasse sich einmal in einer 
leichten Unterdeckung befand, sprach 
die Stiftung eine Garantie für den Diffe
renzbetrag. Letztes Jahr finanzierte die 
patronale Stiftung wie schon gesagt den 
Sozialplan im Rahmen einer Reorganisa
tion. Im Gartenbau mussten mehrere 
Mitarbeiter entlassen werden. Je nach 
Alter und Sparkapital wurde eine ent
sprechend berechnete Summe aus der 
patronalen Stiftung in das individuelle 
Vorsorgekapital einbezahlt. Zusätzlich 
finanzierten wir ein Stellenvermittlungs
büro, das die Personen bei Bewerbungen 
unterstützte. Wir boten auch Weiterbil
dungsmöglichkeiten an. Dann unterstüt
zen wir auch Einzelfälle, die in Notlagen 
Hilfestellung von der patronalen Stiftung 
erhalten. Gerne würden wir auch präven
tive Leistungen erbringen. Ich befür
worte daher die parlamentarische Initia
tive von Daniela Schneeberger, die ergän
zende Leistungen von Wohlfahrtsfonds 
zur Prävention ermöglichen will. 

Können Sie Beispiele für Einzelfälle 
nennen?

Gibt es weitere Herausforderungen für 
den Wohlfahrtsfonds?
Eine grosse Herausforderung ist für uns 
wirklich dieser Balanceakt: Gutes tun vs. 
Formalitäten einhalten. Wir möchten mit 
der patronalen Stiftung Gutes für unsere 
Mitarbeitenden tun, das steht an erster 
Stelle. Gleichzeitig werden uns dabei oft 
formale Steine in den Weg gelegt. Dazu 
kommt, dass wir alle Stiftungsräte im 
Nebenamt sind. Wenn dann die Einhal
tung von Formalitäten mehr Zeit bean
sprucht als die sinnstiftenden Aufgaben, 
ist das schon zermürbend. Wenn es dann 
um konkrete Unterstützung geht, ist zu
dem die Gleichbehandlung eine an
spruchsvolle Aufgabe. Jede Notlage ist so 
individuell, Vergleiche sind gar nicht 
möglich. Hier möglichst fair und gerecht 
zu sein, ist fordernd, gleichzeitig aber 
auch eine Verantwortung, die wir gerne 
tragen. 
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Natalie Spross führt als CEO in fünfter Gene-
ration die Spross-Gruppe. Als Stiftungsrätin des 
Wohlfahrtsfonds sowie der firmeneigenen Pen-
sionskasse kümmert sie sich hierbei auch um 
eine gute Vorsorge der Spross-Mitarbeitenden. 
Sie ist zudem Vorstandsmitglied im Verband 
 Patronfond, der sich für Wohlfahrtsfonds ein-
setzt. 

Einem Witwer wurde der volle Lohn 
 bezahlt, damit er die Kinder stunden
weise am Morgen betreuen konnte. Oder 
es werden Rechnungen übernommen, 
z.B. Zahnarztkosten. In der Regel über
nehmen wir direkt die Rechnungen und 
zahlen kein Geld aus. Es ist vor allem 
eine Vertrauensfrage. Wir übernehmen 
keine Dinge, die einfach «nice to have» 
sind. 

Kommen diese Leute auf Sie zu?
Beides, es ist eine Gratwanderung. Wir 
wollen nicht alle Personen ermutigen, 
mit all ihren Problemen zu uns zu kom
men, da unsere Möglichkeiten auf Not
fallsituationen beschränkt sind. Wir wol
len auch niemanden bevormunden. 
Manche möchten keine Hilfe annehmen.  

Wie sind die Reaktionen der Mitarbei-
ter, die Leistungen aus dem Wohl-
fahrtsfonds erhalten?
Sie sind dankbar. Neue Mitarbeiter 
schätzen die Auszahlung der BVGBei
träge eher mehr, da sie es noch nicht ge
wohnt sind. Bei individuellen Hilfestel
lungen in Notlagen ist es eine Mischung 
zwischen Scham und Dankbarkeit. 

Wie setzt sich der Stiftungsrat des 
Wohlfahrtsfonds zusammen und wie 
gross ist das Arbeitsvolumen?
Im Stiftungsrat der patronalen Stiftung 
sind die HRVerantwortliche, mein Va
ter als Familienvertreter, ein externer 
Stiftungsrat und ich als CEO. Der Auf
wand für das Stiftungsratsamt in der pa

tronalen Stiftung und der Pensionskasse 
zusammen beträgt für mich etwa drei bis 
vier Wochen im Jahr, beide Ämter ver
ursachen etwa gleich viel Aufwand. 

Wurde der Wohlfahrtsfonds während 
der Corona-Pandemie eingesetzt?
Ja. Einerseits für die Kurzarbeitsfinanzie
rung, andererseits wurde der volle Lohn 
ausbezahlt, wenn Eltern während des 
Fernunterrichts Schüler daheim be
treuen mussten oder in der Anfangs
phase der Pandemie Angst und Risiko
patienten daheimblieben. 

Welche Bedeutung hat der Wohl-
fahrtsfonds für die Mitarbeiter?
Die Bedeutung ist ihnen wenig bewusst. 
Die Auszahlung der BVGBeiträge erhal
ten sie aber gerne. Wir kommunizieren, 
dass es der Pensionskasse dank der patro
nalen Stiftung gut geht. Für viele Mit
arbeiter ist das Thema BVG und Vor
sorge jedoch weit weg. Sie hoffen ein
fach, dass die Rente später reicht. Sie 
wissen, dass wir zusätzlich Geld sparen 
für ihre Vorsorge. Wahnsinnig wichtig ist 
ihnen die eigene Pensionskasse nicht. 
Manche glauben, je grösser eine Vorsor
geeinrichtung, desto sicherer. Unsere ist 
eher klein. 

Haben Sie auch den Eindruck, dass 
grössere Pensionskassen sicherer sind?
Am Ende des Tages hängt viel ab von den 
Aktienmärkten und wie das Geld inves
tiert wird. In grossen Pensionskassen hat 
es Profis, aber sie haben weniger Bezug 

«Wohlfahrtsfonds sind eine tolle Sache.  

Ich bin froh, dass wir einen haben, und halte 

daran fest. Ich wünsche mir mehr Vertrauen, 

dass die Aufsicht von Goodwill ausgeht.»
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1892 gründet der Gärtner Joseph Spross in Zürich die Handelsgärtnerei Spross. Daraus entwickelt sich ein erfolgreiches Familien-
unternehmen mit den drei Geschäfts bereichen Garten- und Landschaftsbau, Transport und Recycling sowie Immobilienverwaltung 
und -entwicklung. Heute beschäftigt die Spross-Gruppe rund 150 Mitarbeitende. Unter das Dach der Holding  gehören die Tochter-

gesellschaften Spross Ga-La-Bau AG, Spross Transport & Recycling AG  sowie die Platanus Holding AG und deren Töchter.

zum einzelnen Versicherten. Wir stehen 
den Versicherten viel näher und haben 
die Kosten besser im Griff. Als kleine 
Pensionskasse haben wir weniger Mög
lichkeiten zu diversifizieren. Die Verant
wortung ist uns sehr bewusst. Ich muss 
es selber kommunizieren, wenn es eine 
Unterdeckung gibt. 

Sind Sie gerne Stiftungsrätin?
Es ist eine verantwortungsvolle Auf
gabe. Ich trage gerne die Verantwortung 
für die Mitarbeiter. Mit Zahlen komme 
ich klar. Ich weiss, dass wir das Beste 
geben. 

Wie sehen Sie die Zukunft des Wohl-
fahrtsfonds?
Wohlfahrtsfonds sind eine tolle Sache. 
Ich bin froh, dass wir einen haben, und 

halte daran fest. Ich wünsche mir mehr 
Vertrauen, dass die Aufsicht von Good
will ausgeht. Die rigorose Haltung der 
Aufsicht gibt es wegen wenigen Miss
bräuchen. 99 Prozent der Stiftungsräte 
wollen aber etwas Gutes bewirken. Auch 
eine einheitliche Aufsichtspraxis in der 
Schweiz wäre gut. Schön wäre auch, 
wenn Wohlfahrtsfonds präventive Leis
tungen erbringen könnten. Ich kann mir 
vorstellen, dass in Zukunft, wenn die fi
nanziellen Mittel vorhanden sind, wie
der Wohlfahrtsfonds gegründet werden 
für Krisenzeiten. Für die Mitarbeiter 
spielen Softfaktoren je länger je mehr 
eine Rolle. Wir möchten ein guter 
Arbeitgeber sein. 

Misstraut die Aufsicht den Wohl-
fahrtsfonds?

Ich fühle mich immer etwas unter Gene
ralverdacht. Die patronale Stiftung fi
nanzierte zum Beispiel Zeckenimpfun
gen für alle Mitarbeiter. Die Rechnung 
betrug 536.80 Franken. Das Aufsichts
amt machte mich darauf aufmerksam, 
dass der Arbeitgeber eigentlich diesen 
Betrag übernehmen müsste. Das ver
stehe ich weder von der Summe noch 
vom Inhalt her. Klar, es ist ein Stück weit 
präventiv. Aber es betrifft die Gesundheit 
der Mitarbeiter. Es ist etwas Gutes für die 
Mitarbeiter. Ich habe mir ja nicht alleine 
eine Zeckenimpfung gegönnt. Ich ver
stehe nicht, wieso ich so etwas rechtferti
gen muss. n

Interview: Judith Yenigün-Fischer


