«Altersreform 2020: Wie weiter?»
Es ist weitgehend unbestritten, dass sich das Schweizer 3-Säulen-Konzept bisher
bewährt hat und auch künftige Generationen in den Genuss einer stabilen Altersvorsorge
kommen sollen. Streitpunkt ist, wer dafür zahlen soll. Die politische Machbarkeit steht über
ökonomischen Überlegungen. Und die Politiker möchten es sich nicht mit dem wichtigen
Wählersegment 50plus verderben. Daher wird die Altersreform 2020 wohl den Interessen
der älteren Generation eher entgegenkommen als jenen der jüngeren.

Unser Vorsorgesystem
mit den drei Säulen
funktioniert doch hervor
ragend und viele Länder
beneiden uns darum.
Warum soll man es
überhaupt reformieren?
Wir leiden tatsächlich «auf
hohem Niveau». Aber die extrem tiefen Zinsen verhindern,
dass es weiterhin Rendite
ohne Risiko gibt. Die demografischen Trends – es kommen weniger Kinder zur Welt, gleichzeitig steigt die
Lebenserwartung – führen dazu, dass die Einnahmen
schmelzen und die Ausgaben aus dem Ruder laufen. Um
diese Problematik in den Griff zu bekommen, bemüht sich

«Die demo¯rafischen Trends
zwin¯en zum Handeln.»
die Politik im Rahmen der Altersreform 2020, eine politisch
tragfähige Lösung zu erarbeiten, um unser Rentensystem
nachhaltig zu stabilisieren.

Die Altersreform 2020 ist sehr komplex. Mit welchen
konkreten Auswirkungen ist zu rechnen?
Die Übergangsgeneration (50plus) hat wenig zu befürchten
und Menschen über 60 Jahre werden gar nicht betroffen
sein. Am einschneidendsten ist es für die Menschen unter
50 Jahren – diese Generation 50minus steht in der
«Verlierer-Ecke». Sie werden mehr in ihre Vorsorge einzahlen müssen, später in Rente gehen und erst noch weniger erhalten als die Vorgänger-Generationen. Gleichzeitig hat sie nicht mehr das ganze Berufsleben vor sich,

Massnahme belastet die Erwerbstätigen, die zweite die
Rentner, die dritte bleibt neutral, da Mehreinnahmen
generiert und gleichzeitig Ausgaben reduziert werden,
d. h. man zahlt länger ein und bezieht später Renten.

«Lebenserwartun¯ und
Finanzmärkte sind mass¯eblich
für nöti¯e Anpassun¯en.»
Die Anpassungsmechanismen sollten unbedingt entpolitisiert und automatisiert werden, denn massgeblich
sind Lebenserwartung und Finanzmärkte und nicht die
Kristallkugel unserer Politiker.

Was ist konkret zu tun?
Eine Hochgebirgstour erfordert andere Vorbereitungen
als ein spontaner Sonntagsspaziergang. Auf die Generation
50minus wartet erstere. Zeit, Abklärungen, sorgfältige
Vorbereitung, ein Material-Check, gutes Wetter und
allenfalls ein Bergführer sind nötig. Genau wie bei der

«Durch vorausschauendes
privates Vorsor¯en reduzierte
Leistun¯en kompensieren.»
Vorsorge- und Pensionsplanung. Ein qualifizierter
Finanz- und Vorsorgeplaner kann aufzeigen, wie die
reduzierten Leistungen der ersten und zweiten Säule durch
vorausschauendes und systematisches privates Vorsorgen kompensiert werden können. Und es gilt: Je früher
man die eigene Situation analysiert, desto erfolgreicher
kann man Gegensteuer geben.

«Menschen unter 50
werden mehr in die Vorsor¯e
einzahlen müssen.»
um die Verluste durch zusätzliche Sparmassnahmen
wettzumachen, sondern nur noch 15 bis 20 Jahre. Mit
Familiengründung und Eigenheimerwerb befinden sich
diese Finanzhaushalte bereits heute in einer SandwichPosition und haben wenig finanziellen Spielraum. Und
vor allem haben sie wenig politische Fürsprecher.

Reto Spring
Präsident Finanzplaner Verband Schweiz
Reto Spring (45) aus Zollikon/ZH ist Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis und Präsident des FPVS (Finanzplaner Verband Schweiz), des grössten und ältesten Berufsverbandes
aller Berater in Finanz und Vorsorge. Seit 2002 berät er

Herr Spring, wie sieht für Sie eine sinnvolle und für alle
Betroffenen akzeptable Lösung aus?
Es gibt nur drei Möglichkeiten: Einnahmen steigern, Ausgaben senken oder das Rentenalter erhöhen. Die erste

KONTAKT
Bei Fragen zu Ihrem Vertrag, Ihrem Investment oder bei
generellen Anregungen freuen wir uns über Ihren Anruf unter
der Telefonnummer +41 848 33 66 99. Oder senden Sie einen
Fax an +41 44 388 28 38 bzw. ein E-Mail an info@skandia.ch.
Der Skandia Kundenservice ist von Montag bis Freitag,
von 9.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr
gerne für Sie da.
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Privatkunden bei komplexen Fragestellungen zur Pensions-,
Nachlass- und Steuerplanung sowie bei Vorsorge-,
Vermögens- und Erbrechtsfragen.
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Vorsor¯en mit Weitblick.
«Wer sich frühzeiti¯ um die private Vorsor¯e kümmert,
bleibt auch nach der Pensionierun¯ finanziell unabhän¯i¯.»
Geschätzte Kundin,
geschätzter Kunde
2016 haben sich die Märkte
erneut stark gewandelt.
Auch für Skandia war es ein
ereignisreiches Jahr. Wir konnten durch die Übernahme der
UBS Life AG einen weiteren
Schritt in Richtung eines langfristigen und nachhaltigen
Wachstums machen. Dies
bietet Ihnen die nötige Sicherheit und die Stabilität, damit Sie Ihre Vorsorgeziele auch im
aktuell anspruchsvollen Umfeld erreichen.
Die Einführung von Negativzinsen durch die Schweizerische
Nationalbank (SNB) hat den Druck auf die Schweizer Banken
spürbar erhöht. Die Weitergabe der Negativzinsen an die
Kunden ist ein heiss diskutiertes Thema und eine baldige
Lösung dieses Problems ist nicht in Sicht. In diesem Umfeld
sind langfristig angelegte, breit diversifizierte Versicherungslösungen – zum Beispiel mit einem höheren Anteil an Aktien – eine
interessante Möglichkeit, Erträge zu erzielen. Bei einer entsprechend langen Investmentdauer hat sich diese Strategie in
der Vergangenheit stets bewährt. Das klassische Sparkonto und

die staatlichen Vorsorgeinstrumente bieten dagegen nur noch
begrenzte Sicherheit. Passen Sie daher jetzt Ihre Fondsportfolios
durch Umschichtungen an die veränderte Marktsituation an.
Die genannten Umstände machen die private Vorsorge immer
wichtiger, denn die Situation bei der AHV und den Pensionskassen ist unsicher, der Ausgang der Reformanstrengungen ist
offen. Wer sich nur auf die gesetzlich vorgeschriebene Vorsorge
verlässt, riskiert einschneidende Lücken bei der Altersvorsorge.
Wer dagegen vorausschaut und die private Vorsorge frühzeitig
selbst in die Hand nimmt, bleibt auch nach der Pensionierung
finanziell unabhängig. Reto Spring, Präsident des Finanzplaner
Verbands Schweiz (FPVS), erläutert im aktuellen «contact»,
worauf es bei einer optimalen Vorsorgeplanung ankommt, und
beantwortet Fragen zur aktuellen Altersreform 2020.
Ich danke Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen und
Ihre Treue.
Skandia Leben AG

Patrick Knecht
Chief Operating Officer
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«Niemand plant, zu scheitern.
Aber viele scheitern beim Planen.»

auch das Thema «Eigenheim» aktuell. Damit gehen zusätzliche
Kreditverpflichtungen einher. Spätestens jetzt ist es an der Zeit,

Der Eintritt ins Berufsleben sollte auch der Startschuss für die

Im aktuellen Zinsumfeld und aufgrund des

sich Gedanken zu machen, welche finanziellen Konsequenzen

langen Anlagehorizonts von 3a-Geldern sollten

Tod, Invalidität oder Krankheit haben und wie für die Familie oder

wertschriftenbasierte Vorsorgelösungen stets

den Partner vorgesorgt werden kann. Ein zusätzliches Todesfall-

geprüft werden, zumal es heute auch interessante

kapital kann auch nachträglich in eine Police integriert werden.

Fondsprodukte mit Kapitalschutz auf dem Markt
gibt. Diese verbinden hohe Sicherheit mit der

Die private Vorsor¯e ¯ewinnt mit Blick auf die unsichere Situation bei AHV und
Pensionskassen an Bedeutun¯. Reto Sprin¯, Präsident des Finanzplaner Verbandes
Schweiz (FPVS), erläutert, worauf es beim privaten Vorsor¯esparen ankommt.
Je früher, desto besser

Tipp

!

Möglichkeit, am Finanzmarkt zu partizipieren.
Bei Konkubinatspaaren hat der hinterbliebene
Partner keinen Anspruch auf eine staatliche
Hinterlassenenrente und Pensionskassen sind

Entscheidend bei der Wahl eines entsprechenden Produkts ist

nicht verpflichtet, Renten an Konkubinatspartner

die Transparenz. Chancen und Risiken müssen klar aufgezeigt

auszuzahlen.

und die Gebühren transparent ausgewiesen werden.

Das Schweizer 3-Säulen-System

private Vorsorge sein, wobei der monatliche Sparbetrag ins

In der Säule 3a besteht meist die Möglichkeit, den Konkubinats-

Wichtig: Vorsorge-Check-up mit 50

Budget passen muss.

Die Vorsorge in der Schweiz basiert auf dem 3-Säulen-

partner zu begünstigen, bei der freien Vorsorge Säule 3b gibt es

Um die 50 ist eine Vorsorge-Standortbestimmung zwingend.

Konzept mit staatlicher (AHV), betrieblicher

keinerlei Einschränkungen.

Drei Punkte sind in diesem Zusammenhang von entschei-

Tipp

(Pensionskasse) und privater Vorsorge. Die 1. und die

dender Bedeutung:

Als Faustregel gilt: 5 % des Jahreseinkommens

2. Säule decken heute rund 60 % der Altersvorsorge ab.

bei einem Einkommen bis CHF 50’000.–,

Eine Lücke von ca. 40 % entsteht, die bei einem

10 %, wenn man mehr verdient.

höheren Einkommen noch grösser sein kann. Personen,

Konkubinatspartner begünstigt, und treffen Sie

die auch nach der Pensionierung ihren gewohnten Le-

auch frühzeitig testamentarische Vorkehrungen.

Tipp

Informieren Sie sich, ob Ihre Pensionskasse

Tipp

optimiertes Ablaufmanagement zu sichern.
2. Verbleibende Vorsorgelücken bis zur

bensstandard weiterführen wollen, können diese VorsorFür den Einstieg ins 3a-Sparen eignen sich insbesondere

gelücke mit der 3. Säule schliessen. Bei der 3. Säule

Vorsorge- und Sparlösungen, die sich flexibel an veränderte

unterscheidet man:

1. Die erzielten Erträge durch ein steuer-

Pensionierung zu schliessen.
3. Szenarien für eine allfällige

Säule 3a – gebundene Vorsorge

Finanzierung und Amortisation
des Eigenheims

Die gebundene Vorsorge 3a wird durch Steuererleichte-

Häufig wird die private Vorsorge zum Ansparen von Eigenkapital

rung staatlich gefördert. Das investierte Vermögen

verwendet, das später für den Kauf eines Eigenheims und für die

Der erste Punkt wird häufig ausser Acht gelassen und führt zu

bleibt – mit wenigen Ausnahmen* – bis fünf Jahre vor

Amortisation der Hypothek eingesetzt werden soll. Viele Immobi-

unangenehmen Überraschungen. Kapitalleistungen aus der

In der Regel steigen mit dem beruflichen Fortkommen auch die

Erreichen des AHV-Rentenalters – gebunden (blockiert).

lienbesitzer unterschätzen die finanzielle Belastung durch die

zweiten Säule und der Säule 3a werden bei der Auszahlung zu-

Ansprüche. Damit sich der gewohnte Lebensstandard nach der

In einer 3a-Versicherungslösung wird der Vermögensauf-

Amortisation der Hypotheken – speziell nach der Pensionierung.

sammengezählt und gesondert vom übrigen Einkommen und

Pensionierung aufrechterhalten lässt, muss die private Vorsorge

bau mit einer Risikoversicherung (Todesfall, Invalidität,

Das Problem akzentuiert sich durch die Tendenz zu tieferen

Vermögen besteuert. Auf den ausbezahlten Betrag sind Steuern

an die Einkommenssituation anpasst werden.

Arbeitsunfähigkeit) kombiniert.

Rentenleistungen.

auf den Stufen Bund, Kanton und Gemeinde zu entrichten. Diese

Lebensumstände anpassen lassen – etwa durch die Möglichkeit,
Prämienzahlungen während einer Weiterbildung zu unterbrechen.

Regelmässige, fixe Beträge zahlen sich aus

Frühpensionierung zu skizzieren.

* Unter bestimmten Bedingungen (zum Beispiel Erwerb von Wohneigentum,
berufliche Selbstständigkeit) kann das Sparkapital auch vor Erreichen des
Pensionsalters bezogen werden.

Tipp

Steuern sind progressiv. Mit einer Aufsplittung des VorsorgekapiTipp

tals auf mehrere 3a-Konten und eine gestaffelte Auszahlung
Es ist wichtig, durch die rechtzeitige Rück-

Ab einem Einkommen von über CHF 80’000.–

Säule 3b – freie Vorsorge

empfiehlt es sich, das gesetzliche jährliche

Die Säule 3b geniesst keine steuerlichen Privilegien.

zahlung der Hypothek die Zinsbelastung so zu

Einzahlungsmaximum (2016: CHF 6’768.–

Ausnahme: Lebensversicherungen und besondere

reduzieren, dass das Eigenheim auch mit dem

für Angestellte, CHF 33’840.– für Selbstständig-

Regelungen in einzelnen Kantonen. Das im Rahmen

tieferen Renteneinkommen tragbar bleibt.

erwerbende) voll auszuschöpfen.

einer Säule 3b angesparte Kapital kann jederzeit

Die Amortisation von Hypotheken mit der Säule

letzte Gelegenheit für den – steuerlich vorteil-

bezogen werden.

3a ist ein komplexes Gebiet – es wird daher

haften – Einkauf in eine Pensionskasse. Es gilt je-

empfohlen, einen unabhängigen Finanzexperten

doch zu beachten, dass etliche Pensions-

beizuziehen.

kassen dazu neigen, ihre finanzielle Situation zu

Monatliche Einzahlungen geben Budgetsicherheit und steigern

können markante Steuereinsparungen erzielt werden.

!

Zwischen 50 und 55 besteht in der Regel die

bei aktien- und fondsbasierten Vorsorgeprodukten die Rendite

beschönigen und Versprechen hinsichtlich

dank des Durchschnittskosteneffekts. Dieser kommt zum

Zinsen, Umwandlungssätzen und Altersrenten

Tragen, wenn langfristig fixe Sparraten – z. B. zum Kauf

zu machen, die keineswegs garantiert sind.

auf diese Weise ihre Fondsanteile im Durchschnitt günstiger,

Höhere Renditechancen mit wertschriftenbasierten 3a-Vorsorgelösungen

als wenn sie regelmässig zu unterschiedlich hohen Preisen

Wertschriftenbasierte 3a-Vorsorgelösungen sind im aktuellen

eine gleichbleibende Menge von Anteilen kaufen würden.

Zinsumfeld eine attraktive Alternative, die langfristig höhere

von Fondsanteilen – vereinbart werden. Anleger erwerben

Renditechancen versprechen. Hinzu kommen fiskalische Vorteile:
Die beim regelmässigen Ansparen erzielten Steuervorteile

Die Familie bedeutet Verantwortung

(20-30 %) übertreffen die bei der Auszahlung anfallende Kapital-

Unabhängige Finanzberater helfen weiter.
Bei Fragen zur Vorsorge oder für eine Pensionsplanung zieht
man am besten unabhängige und qualifizierte Fachleute bei.
Unter www.skandia.ch in der Rubrik «Beratung» finden Sie
einen unabhängigen Finanz- und Vorsorgeberater in Ihrer Nähe.

leistungssteuer (5-10 %).

Eine eigene Familie zu gründen, bedeutet Verantwortung für
andere zu übernehmen. In dieser Lebensphase wird zudem häufig

Vorsor¯en in jeder Lebensphase.
Zum richtigen Zeitpunkt die entscheidenden Weichen stellen.
Steuern
sparen

Ausbildung, beruflicher Einstieg,
Reisen, Vermögensaufbau

Wie sich das eigene Leben entwickeln
wird, weiss niemand genau. Dass wir alle

Familie, Partnerschaft,
beruflicher Aufstieg,
Wohneigentum

immer älter werden und der Vorsorgebedarf steigt, ist hingegen klar. Daher
sollte man in jeder Lebensphase privat
vorsorgen.

Steuern sparen

Wohneigentum mit
Bedacht mit
Vorsorgegeldern
finanzieren

Pläne, Wünsche,
Träume und Hobbys
im Ruhestand

Steuern sparen
Wohnsituation
prüfen

Der Einstieg ins Berufsleben ist oft mit einem gewissen Nachholbedarf verbunden:
Man konsumiert, worauf man bisher ver-

3. Säule (freiwillige Vorsorge)

zichten musste. Umso wichtiger ist es, sich

Ruhestand

2. Säule (Pensionskasse)

genau dann auch an das regelmässige Vor-

1. Säule (AHV)

sorgen zu gewöhnen und die Einzahlungen

des Eigenheims oder die Gründung einer
eigenen Firma – bedarf der Überprüfung der
persönlichen Finanz- und Vorsorgeplanung.
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Wohnsituation prüfen: Abzahlung der

Tipp Hypothek? Unterhalt, Renovation, Umzug?

Tipp Anpassung und Ausbau

mit Erwerbsunfähigkeitsrente
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Ab 40 Überprüfung,

Tipp Absicherung des Invaliditätsrisikos
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Ab 25 so viel wie möglich in

Tipp die 3. Säule einzahlen

40

Umzug, die Familiengründung, die Planung

Ja

Leben – sei dies ein Stellenwechsel, ein

20

Jede Zäsur im privaten wie beruflichen

hr
e

mit wachsendem Einkommen anzupassen.

der privaten Vorsorge
Langfristig investieren
Tipp und Steuern sparen mit der 3. Säule

!

Vorsorge-Check-up
hinsichtlich der 3. Lebensphase

!

Finetuning der Pensionsplanung:
Einkäufe, Auszahlungen, Teilpensionierung,
neue Herausforderungen

