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Der wichtigste
Mitarbeitende im Start-up
Wer selbständig ist, arbeitet für seine eigenen Ziele – im Gegensatz
zu Angestellten, die oft für die Ziele anderer arbeiten. Jungunternehmer
haben «selber und ständig» immer ihren Erfolg vor Augen. Dabei
geht oft der wichtigste Mitarbeitende vergessen, nämlich sie selber.
Von Reto Spring

Unfall und Krankheit zu versichern
und eine entsprechende TaggeldLösung abzuschliessen.

Reto Spring
ist Präsident des Finanzplaner
Verbands Schweiz und Finanzplaner
mit eidg. Fachausweis bei Swiss Life
Select.

Freiberufler sind oft von Freizeit
befreit, sie arbeiten gerade in den
Anfangsjahren überdurchschnittlich hart und lange. Sie werden
zwar dreimal weniger krank als
Angestellte, aber es kann auch sie
mal treffen. Der häufigste Grund,
dass ein Start-up pleitegeht, liegt
in der mangelnden Liquiditätsplanung – wer kann sich schon
mehrere Jahre Lohn vorfinanzieren? Läuft das Business problemlos weiter, wenn der Chef fehlt? Ist
die schlechte Zahlungsmoral der
Kunden einkalkuliert?
Taggeld ist ein Muss
Fällt der Geschäftsinhaber durch
Krankheit oder Unfall aus, laufen
die Fixkosten wie Miete, Kreditverpflichtungen, Versicherungen und
Löhne weiter, aber die Einnahmen
brechen weg und Kunden springen ab. Gleichzeitig nimmt der
Druck zu, das Rad zurückzudrehen, was dem Heilungsprozess
erst recht zuwiderläuft. Es ist
daher eine Pflicht, sich gegen

Resilienz statt Burnout
Wir leben in einer Zeit, in der
selbst unter Ärzten jeder vierte
Burnout-gefährdet ist. Ein oft
propagierter Begriff ist heutzutage
die «Resilienz», also die Fähigkeit,
mit schweren Belastungen in
gesundheitserhaltender Weise
umgehen zu können. Zu solcher
Widerstandsfähigkeit oder auch
«seelischer Elastizität» gehören
zum Beispiel eine starke physische Konstitution, ein ausgeglichenes Temperament, soziale
Intelligenz, eine stabile Persönlichkeit sowie effiziente Kommunikations- und Problemlösungsfähigkeiten. Nobody is perfect... Die
«Leitkrankheiten des 21. Jahrhunderts» sind gemäss dem Philosophen Byung-Chul Han nicht mehr
viral, sondern neuronal. Depression, Burnout oder ADHS seien
keine Infektionen, sondern «Infarkte, die [...] durch ein Übermass
an Positivität bedingt sind.» Es
herrscht also ein «Zuviel». Zu viele
Möglichkeiten, Verpflichtungen
und Gelegenheiten.
Den eigenen «Grenzschutz»
verbessern
Vorbeugen ist besser als heilen,
daher darf man den Jungunternehmern durchaus einige Inputs
mitgeben: Man muss lernen, auch
Nein sagen zu können. Ohne
Zeitmanagement und ohne klare
Priorisierung lebt man sonst rasch

nach dem Motto «keine Zeit, den
Zaun zu flicken, weil ich die Hühner einfangen muss». Ebenfalls in
dieses Kapitel gehört eine bewusste Nutzung der modernen
Medien. E-Mails um Mitternacht
und am Sonntag können darauf
hindeuten, dass man als «Dopaminjunkie» nicht auf die dauernde
Unterbrechungskultur unserer
modernden Kommunikationssysteme verzichten kann. Wer unterscheidet, kann entscheiden. Wer
bewusst entscheidet, gestaltet
mit. Die Prophylaxe-Experten

Viele Selbständige lieben
ihre Freiheit, zeigen aber
wenig Verantwortung, wenn
es um die eigene
Vorsorge geht.

empfehlen ausserdem eine «Kultivierung der Achtsamkeit» und
eine bewusste Selbstdisziplinierung in Routinetätigkeiten. Dazu
gehört zum Beispiel, dass man
Auszeiten und Urlaube im Voraus
plant und beim stressigen Wechsel zwischen Beruf und Privat eine
Art «Dekompressionskammer»
dazwischenschaltet. Das kann ein
fünfminütiges Alltagsritual sein
wie zu Fuss gehen, Tee trinken
oder Musik hören.
Best Select Taggeld-Vergleich
Ein Beispiel aus der Praxis zeigt,
dass sich Vergleichen lohnt. Die
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Berechnung basiert auf einem
Taggeld von 440 Franken für
Krankheit und Unfall für einen
44-jährigen selbständigen Facharzt ohne Angestellte. Mit der
gewählten Wartefrist von 60
Tagen trägt er das zumutbare
Risiko selber und schont damit
sein Budget. Für Unternehmer,
deren Geschäftsmodell neu und
deren Einkommensentwicklung
nicht prognostizierbar ist, empfiehlt sich eher eine Summenversicherung: Diese ist zwar etwas
teurer als die Schadenversicherung, deckt aber in jedem Fall die
vertraglich vereinbarte Summe.
Kann ein Jungunternehmer bei
einer Schadenversicherung nicht
glaubhaft darlegen, welche Lohnsumme er in der Vergangenheit
erwirtschaftet hat und wie gross
sein Schaden tatsächlich ist,
bekommt er weniger Geld ausbezahlt. Für einen Arzt, der zuvor
schon in leitender Position die
gleiche Arbeit verrichtet hat, stellt
sich diese Problematik weniger,
daher käme auch eine Schadenversicherung in Frage. Schliesslich
soll man noch klären, ob die
Versicherung schon ab einem
IV-Grad von 25 Prozent oder erst
ab 50 Prozent zahlt und ob sie
einen Start-up-Rabatt gewährt
und wie lange. Zu versichern ist
das Brutto-Einkommen und nicht
das AHV-Nettoeinkommen. Wie
die Tabelle zeigt, variieren die
Kosten zwischen 1000 bis 6000
Franken Jahresprämie, wobei die
Standeslösungen in diesem Fall
am besten abschneiden.
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Vorsorgen ohne Sorgen
Selbstverständlich ist es mit einer
Taggeld-Lösung allein nicht getan,
denn diese deckt ja nur die Kurzfristfolgen. Dauert eine Arbeitsunfähigkeit länger als zwei Jahre,
kommen Leistungen der IV zum
Tragen. Jungunternehmer, die sich

Speziell im höheren
Lohnsegment lohnt es sich,
eine massgeschneiderte
BVG-Lösung zu
realisieren.

nicht freiwillig einer Pensionskasse anschliessen wollen, sollten
mindestens eine Erwerbsunfähigkeitsrente abschliessen. Auch hier
lohnt sich ein Vergleich unter den
Versicherungen. Grundsatz: je

früher, desto besser, desto günstiger. Schliesslich wird man nicht
mehr gesünder als man ist, aber
man wird älter und die Tarife
teurer. Daher ist eine solche auch
für junge Erwachsene schon
empfehlenswert, sind doch die
Jahre zwischen 18 und 25 oft die
«gefährlichsten», da die RisikoNeigung junger Männer «testosteron-gesteuert» höher liegt und die
Unfallereignisse entsprechend
häufiger sind. Sogenannte EURenten lassen sich als reine
Risiko-Versicherungen vereinbaren, auch in der gebundenen
Vorsorge. Sie sind nicht kapitalbildend, somit ohne Folgekosten
kündbar und lassen sich in Säule
3a auch steuerlich absetzen.
Unterschätztes BVG
Viele Selbständige lieben ihre
Freiheit, vernachlässigen aber das
Plus an Eigenverantwortung, wenn

es um die eigene Vorsorge geht.
Oft wird alles ins Business re
investiert – und die Vorsorge des
wichtigsten Mitarbeitenden geht
wieder vergessen... Dass damit
auch erhebliche steuerliche
Vorteile vergeben werden, ist
vielen nicht bewusst. Ausserdem
besteht das Risiko, angesammelte
stille Reserven später doch noch
besteuern zu müssen. Speziell im
höheren Lohnsegment der freiberuflichen Ärzte, Anwälte und
Architekten lohnt es sich, eine
massgeschneiderte BVG-Lösung
zu realisieren, können die Kunden
damit doch bis zu einem Viertel
ihres Betriebsgewinns steuerfrei
in die Vorsorgelösung transferieren. Es ist eine gute Zeit, eine Liste
anzulegen: Was hat man sich
vorgenommen, was hat man davon
auch umgesetzt? Vergessen Sie
nicht: Der Rest Ihres Lebens
beginnt in diesem Moment.
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Kosten im Vergleich
Tarife 2015
Rang

Anbieter

1

Innova

2

SÄKK

3

Visana

4

Jahresprämie
in Franken

Art

Besonderes

1003.2

Summenversicherung

Zahlt ab 25% IV-Grad

1030

Summenversicherung

Zahlt ab 25%; Rabatt 50% während 3 Jahren,
danach 20%

1284.8

Summenversicherung

Zahlt ab 25%; Rahmenvertrag VSAO

Helsana

1287

Schadenversicherung

Zahlt ab 50% IV-Grad; Business-Starter
mit 25% Rabatt; UVGZ nötig

5

Swica

1622

Schadenversicherung

Zahlt ab 25% IV-Grad

6

Zürich

1862.4

Summenversicherung

Zahlt ab 25%; Start-up-Rabatt
von 10% während 3 Jahren

7

Helsana

2023

Summenversicherung

Zahlt ab 50% IV-Grad

8

Mobiliar

2282

Summenversicherung

Zahlt ab 25%; Rabatt 5%

9

CSS

2352

Summenversicherung

Zahlt ab 25% IV-Grad

10

Axa

2643

Schadenversicherung

Zahlt ab 25% IV-Grad, inkl. 15% Rabatt

11

Axa

2947

Summenversicherung

Zahlt ab 25% IV-Grad, inkl. 15% Rabatt

12

Sanitas

6130

Summenversicherung

Zahlt ab 50% IV-Grad

Quelle: Reto Spring
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