
Direktionswechsel
Am 1. April 1974 ist Peter Schu-
ler in die SPIDA eingetreten. In
den über 27 Jahren seines Ein-
satzes zu Gunsten der SPIDA-In-
stitutionen und seiner Mitglieder

hat sich das Sozialversicherungswesen
stark verändert. Die SPIDA als Gesamt-
dienstleister im Sozialversicherungsbe-
reich muss sich diesen Veränderungen
anpassen. Peter Schuler sprach den
Wunsch aus, sich von der operativen Lei-
tung der SPIDA zu entlasten und etwas
kürzer zu treten. 
Wir sind ihm für sein langjähriges Wir-
ken in den Institutionen der SPIDA zu
sehr grossem Dank verpflichtet. Er hat es
verstanden, die SPIDA als Dienstleis-
tungsbetrieb zu Gunsten seiner Träger-
verbände und deren Mitglieder zu for-
men sowie die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf diese Philosophie ein-
zustimmen. Wir bedanken uns herzlich
bei Peter Schuler für sein Lebenswerk
«SPIDA» und wünschen ihm für die Zu-
kunft von Herzen alles Gute.
Gleichzeitig heissen wir den neuen Di-
rektor der SPIDA, Herrn Hansruedi Am-
stutz, herzlich willkommen. Wir sind
überzeugt, dass mit Hansruedi Amstutz
ein neuer Kapitän das Ruder übernimmt,
der die SPIDA mit sicherer Hand durch
alle Wogen der Zukunft steuern wird.
Dazu wünschen wir ihm alles Gute und
viel Erfolg.
Alfred Schlosser, Präs. AHV-Ausgleichskasse SPIDA

Bergstrasse 21, Postfach
8044 Zürich
Telefon 01/265 50 50
Fax 01/265 53 53
fenster@spida.ch
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Nach der Hausse der Neunziger Jahre erlitten im
laufenden Jahr die Aktienmärkte grosse Kurs-
verluste.  Die Gründe dafür sind die markante
Wirtschaftsabschwächung und die tragischen
Ereignisse von New York. Für die SPIDA 2. Säule
stellt sich die Frage, wie diese Marktereignisse
und die Anlageresultate zu beurteilen sind und 
ob eine Strategieanpassung oder andere
Umstellungen im Anlageprozess notwendig sind. 

Anlagezeithorizont von
Pensionskassen
Die Verantwortlichen der
SPIDA 2. Säule sind nicht den
Verlockungen übertriebener
Renditeerwartungen erlegen.

Grundsätzlich lässt sich fest-
halten, dass die Anlagetätig-
keit von Personalvorsorgeein-
richtungen in den meisten Fäl-
len ausgesprochen langfristi-
ger Natur ist. Dies bedeutet,

Lang-
fristiges
Inves-
tieren
zahlt sich
aus.
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dass von Pensionskassen Ri-
siken in Form von Aktienan-
lagen eingegangen werden
können, die kurzfristig zu
hohen Renditeschwankun-
gen führen, welche sich aber
langfristig in Form von höhe-
ren Renditen auszahlen. Mit
langfristig ist in diesem Zu-
sammenhang ein Anlagezeit-
raum von über 10 bis 15 Jah-
ren gemeint. Auf diesem Hin-
tergrund können die Anlage-
verantwortlichen die Markt-
turbulenzen mit Gelassenheit
vorüberziehen lassen. Das
gilt auch für die SPIDA 2.
Säule.

Wertschwankungs-
reserven
Die SPIDA 2. Säule hat in den
90er Jahren Wertschwan-
kungsreserven gebildet. Die-
se Wertschwankungsreser-
ven wurden mit dem Ziel
angelegt, dass auch bei un-
genügenden Anlageresulta-
ten die Vorsorgeverpflichtun-
gen gesichert sind. Diese
Reserven müssen voraussicht-
lich im Jahre 2001 massgeb-
lich aufgelöst werden. Dies
ist für alle Beteiligten ein
schmerzhafter Prozess. Das
Sicherheitspolster muss «kon-
sumiert» werden. Es darf
aber jedoch nicht vergessen
werden, dass die Wert-
schwankungsreserven genau
für diesen Fall angelegt wur-
den. Mit diesen Reserven ha-
ben die Verantwortlichen der
SPIDA 2. Säule ein genü-
gend grosses Sicherheitsdis-
positiv aufgezogen.

Alle Pensionskassen
sitzen im gleichen Boot
Da sich alle Pensionskassen
mit den gleichen Marktbe-
dingungen abfinden müssen,
werden die Anlageresultate
dieses Jahr generell sehr

schwach ausfallen. Es han-
delt sich daher um ein «Indus-
trieproblem» und nicht um
ein individuelles Problem der
SPIDA 2. Säule. 
Die stark geschmolzenen
oder ganz aufgebrauchten
Wertschwankungsreserven
führen zu einer neuen Aus-
gangslage in der Anlage-
tätigkeit. Viele Pensionskas-
sen stehen vor der unange-
nehmen Lage, dass sie eine
Anlagestrategie mit einem
bestimmten Aktienanteil ver-
folgen sollten, um die Finan-
zierung ihrer langfristigen
Verpflichtungen zu gewähr-
leisten. Andererseits verfü-
gen sie über keine Reserven
mehr und laufen in die Ge-
fahr einer Unterdeckung.
Kurzfristige Zwänge wider-
sprechen den langfristigen
Bedürfnissen. Eine wichtige
Rolle spielen dabei die Auf-
sichtsbehörden.

Die Sicht der Aufsichts-
behörden
Die Reaktion der Aufsichts-
behörden auf eine ungenü-
gende Deckung der Ver-
pflichtungen einer Personal-
vorsorgeeinrichtung wird je
nach allgemeinem Anlage-
umfeld unterschiedlich aus-
fallen. Während eine Unter-
deckung zum Beispiel im gut-
en Anlagejahr 1999 bei den
Aufsichtsbehörden ein Warn-
licht hätte auslösen müssen,
deutet die Unterdeckung En-
de 2001 nicht zwangsläufig
auf spezifische Probleme bei
einer Pensionskasse hin. Die
Aufsichtsbehörden werden
vermutlich wie schon bei
früheren ähnlichen Situatio-
nen den Vorsorgewerken ei-
ne Frist – beispielsweise drei
Jahre – geben, bevor die Un-
terdeckung durch die Sozial-
partner saniert werden muss.

In dieser Rubrik wer-
den häufig gestellte
Fragen aus dem Be-
reich der Vorsorge- und
Ruhestandsberatung
behandelt. Falls Sie
eine Frage haben,
senden Sie uns diese
an: 

SPIDA Beratung, 
Postfach, 8044 Zürich.

Wir werden diese
entweder im persön-
lichen Gespräch oder
in der nächstmöglichen
Ausgabe des SPIDA-
Fensters – selbst-
verständlich ohne
Angaben persönlicher
Daten – behandeln.

Während dieser Frist besteht
die Möglichkeit, dass sich
die finanzielle Lage dank ei-
ner Erholung an den Anla-
gemärkten wieder verbes-
sert.

Wie geht es weiter?
Die in der Vergangenheit teil-
weise unrealistischen Rendi-
teerwartungen werden realis-
tischeren Prognosen wei-
chen, die näher an der histo-
rischen Realität liegen. Die
SPIDA 2. Säule hat ihre An-
lagepolitik immer auf lang-
fristige Erwartungen ausge-
richtet und nicht auf kurz-
fristige Trends gesetzt. Eine
Anpassung der breit diversi-
fizierten Anlagepolitik ist des-
halb nicht notwendig.
• Die Anlagestrategie und

damit auch die langfristig
zweckmässige Aktienquo-
te ist beizubehalten. Bei ei-
ner Kurserholung wird sich
dadurch die Rendite der
SPIDA 2. Säule wieder ver-
bessern.

• Sobald es die erzielten
Renditen wieder erlauben,
sind die Wertschwan-
kungsreserven wieder auf-
zubauen. Solange diese
Reserven nicht wieder ein
bestimmtes Mindestmass
erreicht haben, muss bei
der Weitergabe von Zins-
gewinnen an die Versi-
cherten Zurückhaltung ge-
übt werden

• Gerade in Phasen der Hek-
tik gilt es kühlen Kopf zu be-
wahren. Die Verantwortli-
chen der SPIDA 2. Säule
sind in der Phase der Bör-
senhausse nicht den Ver-
lockungen übertriebener
Renditeerwartungen erle-
gen. Ebensowenig verlie-
ren sie jetzt die Nerven und
bleiben der Anlagestrate-
gie treu. Dieses konstante
Anlageverhalten wird sich
langfristig auszahlen.

Dr. Dominique Ammann,
Partner der PPCmetrics AG, Zürich, 
Externer Anlageexperte 
des SPIDA 
Anlageausschusses.

Aktienmarktcrash und
Anlagepolitik

Rudolf Käser

Sie fragen,
wir
antworten
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Frage: Soll ich in die
Säule 3a einzahlen?

Antwort: Wenn es die finan-
zielle Belastung zulässt, soll-
te diese Möglichkeit von al-
len erwerbstätigen Frauen
und Männern genutzt wer-
den. Einzahlungen können
wie folgt geleistet werden:

Erwerbstätige mit BVG-Unter-
stellung: bis Fr. 5933.– pro
Jahr;
Erwerbstätige ohne BVG-Un-
terstellung: bis 20 Prozent
des Erwerbseinkommens,
max. Fr. 29 664.– pro Jahr.

Der jeweils bis Ende Jahr ein-
gezahlte (auf dem Konto ver-
buchte!) Betrag kann vom
steuerbaren Reineinkommen
in Abzug gebracht werden.
Die Steuereinsparungen kön-
nen je nach Grenzsteuerwert
bis zu 45 Prozent des ein-
gezahlten Betrags ausma-
chen!
Vollständigkeitshalber er-
wähnen wir im folgenden die
sich bietenden Möglichkeiten
der Einzahlungen in die steu-
erbegünstigte Säule 3a:

Vorsorgepolice (bei einer 
Lebensversicherungs-Gesell-
schaft), verbunden mit
folgenden Eigenschaften:
• garantierte Erlebensfall-Leis-

tung (falls Sparteil enthal-
ten)

• garantierte Todesfallleis-
tung (falls vereinbart)

• garantierte Rente bei Er-
werbsunfähigkeit (falls zu-
sätzlich vereinbart)

• Prämienbefreiung bei Er-
werbsunfähigkeit (in der
Regel ab 4. Monat verein-
bart) 

• feste, im voraus vereinbar-
te (unflexible!) Vertrags-
dauer

Nutzen Sie unser Angebot
SPIDA PENSION INVEST.
Erkundigen Sie sich bei uns!

Vom 29. August bis zum
3. September 2001 hatten
wir die Gelegenheit, unsere
Produkte und Dienstleistun-
gen an der zweitgrössten
Messe des Kantons Zürich ei-
ner breiten Öffentlichkeit vor-
zustellen. Viele neue und in-
teressante Kontakte sind ent-
standen. Erfreulicherweise
haben uns zahlreiche lang-
jährige Kunden – einige von
weit her – einen Besuch ab-
gestattet. Auch Prominenz
aus Politik und Wirtschaft aus
der Oberländerregion durf-
ten wir an unserem schönen
Stand willkommen heissen. 
Wir sind überzeugt, dass der
Name SPIDA und unser aus-
gezeichneter Ruf durch die-
sen Auftritt verstärkt und auf
neuen Wegen ins Land hin-
ausgetragen werden. Ein

herzlicher Dank gebührt an
dieser Stelle allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die
diesen erfolgreichen Anlass
durch ihren aussergewöhnli-
chen Einsatz erst möglich ge-
macht haben.

Fritz Zimmermann

An der ZüriOberlandMäss in Wetzikon
wurden die Produkte und Dienstleistungen
der SPIDA einem interessierten Publikum
vorgestellt.

Der ausgezeichnete Ruf der SPIDA wird auf neuen Wegen
ins Land hinausgetragen.
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• hohe Kosten für kombinier-
te Spar- und Risiko-Prämien

• in der Regel nicht sehr
transparent (wie viel wird
tatsächlich angespart?)

• im Vergleich zum Anla-
gesparen ungenügende
Rendite (zurzeit ca. 3 bis
3,5 Prozent)

Banksparen (Vorsorgekonto)

• freie, flexible Einzahlungs-
möglichkeiten (bis zu den
Maximal-Beträgen)

• keine Risikoabsicherung
enthalten

• flexible Bezugsmöglichkeit
frühestens 5 Jahre vor dem
BVG-Rentenalter

• ungenügende Verzinsung
(zurzeit 2,50 bis 3,25 Pro-
zent)

Anlagesparen (Anlage-
stiftung, z. B. SPIDA
PENSION INVEST)

• freie, flexible Einzahlungs-
möglichkeiten (bis zu den
Maximal-Beträgen)

• keine Risikoabsicherung
enthalten

• flexible Bezugsmöglichkeit
ab Alter 60 bis Alter 65

• keine Festverzinsung

• durch den Kauf von Fonds-
Anteilen werden je nach
Anlagestrategie höhere
Renditen erreicht

Fazit:
Aus diesen Argumenten ist
eindeutig folgende Strategie
abzuleiten:

• Risikoabsicherung in einer
Lebensversicherung (solan-
ge Bedarf!)

• Sparen in Vorsorge-Fonds

Also nicht etwa das verbrei-
tete, aber sehr nachteilige
Sparen in einer gemischten
Lebensversicherung!

Rudolf Käser

Erfolgreicher 
SPIDA-Auftritt
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Erneut möchten wir unsere Mitglieder auf die
Änderungen bei der Festsetzung der persönlichen
AHV-Beiträge aufmerksam machen. Wie sehen
diese aus und was sind die Folgen? 

Die AHV hat mit Wirkung ab
01.01.2001 den Ablauf zur
Berechnung der Beiträge um-
gestellt und dem bereits in 23
Kantonen geltenden neuen
Steuersystem (einjährige Ge-
genwartsbesteuerung) ange-
passt. Ab dem Jahr 2001
wird daher für jedes Kalen-
derjahr eine Beitragsverfü-
gung erstellt. Der Erhebungs-
modus der persönlichen Bei-
träge wird nicht verändert,
das heisst, die Ausgleichs-
kasse sendet vierteljährlich
eine Rechnung für Akonto-
beiträge. Die Höhe der Akon-
tobeiträge wird auf Grund
der Vorjahreszahlen festge-
setzt und diese werden
vorher in einem Schreiben
oder einer formlosen Bei-
trags-Festsetzung mitgeteilt.

Damit nun aber die Akonto-
beiträge der Selbständiger-
werbenden und Nichter-
werbstätigen den tatsächli-
chen Einkommen oder Ver-
mögen und Renteneinkom-
men entsprechen, ist die Kas-
se auf die Mithilfe der Mit-
glieder angewiesen. 

Nachzahlungen
vermeiden
Eine wesentliche Abwei-
chung der Einkommen sollte
daher sofort mitgeteilt wer-
den, so dass mit einer An-
passung grosse Nachzahlun-
gen oder Rückvergütungen
vermieden werden. Denn
gleichzeitig mit der Gegen-
wartsbemessung wurde auch
die Anwendung der Verzugs-
und Vergütungszinse neu ge-

Das neue System kurz zusammengefasst 
• Es werden provisorische Akontobeiträge erhoben 
• Die Beiträge können und müssen bei Bedarf (auch unter dem

Jahr) angepasst werden 
• Definitive Beitragsverfügung erfolgt auf Grund der Steuermel-

dung 
• Die Beiträge werden für ein Jahr (Gegenwartsbemessung)

festgesetzt und nicht wie früher für zwei Jahre
• Weichen die definitiven Beiträge gegenüber den bezahlten

Akontobeiträgen 25 Prozent und mehr ab, sind Verzugszinse
geschuldet

Die Ausgleichskasse beantwortet gerne weitere Fragen und steht
den Versicherten mit Rat und Tat zur Seite.

regelt. Die neue Bestimmung
sieht vor: Beträgt die Abwei-
chung zwischen den definitiv
geschuldeten Beiträgen und
den erhobenen Akontobei-
trägen 25 Prozent und mehr,
so werden Verzugszinse (fünf
Prozent im Jahr) geschuldet.
Um solche Zinsfolgen zu um-
gehen, ist es wichtig, dass
die Beitragspflichtigen ihr ef-
fektives Einkommen melden,
wenn es von der provisori-
schen Beitragsbasis stark ab-
weicht. Diese Meldung sollte
aber innerhalb eines Jahres
nach Ablauf der Beitragspe-
riode erfolgen, denn das
Jahr, welches der Beitrags-
periode folgt, ist zinsfrei. Mit

der Einkommensmeldung der
Steuerbehörde erhalten die
Ausgleichskassen nach etwa
ein bis drei Jahren eine ver-
bindliche Grundlage. Die
Beiträge können nun definitiv
verfügt werden. Wurde zur
richtigen Zeit  eine Anpas-
sung der Beiträge verlangt,
wird jetzt mit der Verfügung
nur noch eine geringfügige
Nachforderung oder Rück-
erstattung resultieren.

Alfred Hufschmid

Abweichungen
der Einkommen
sofort mitteilen 
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Bei der Ausrichtung der Familienzulagen bei
Unfall oder Krankheit herrschen bei der
kantonalen Gesetzgebung grosse Unterschiede. 

Laut den kantonalen Geset-
zen über die Familienzula-
gen entsteht und erlischt mit
dem Lohnanspruch der An-
spruch auf Zulagen. Die Fa-
milienzulagen sind somit
grundsätzlich so lange zu
gewähren, als ein Lohnan-
spruch besteht. In den meis-
ten Kantonen sind die Famili-
enzulagen – nach Erlöschen
des Lohnanspruchs – wäh-
rend einer gewissen Zeit wei-
ter zu gewähren. Gehen die
kantonalen Gesetze bezüg-
lich der Weiterzahlung der
Zulagen vom Erlöschen des
Lohnanspruchs aus, so muss
die SPIDA zusammen mit
dem Arbeitgeber vor der Aus-
zahlung der Zulagen feststel-
len, zu welchem Zeitpunkt
der Lohnanspruch erloschen
ist.

Gesetzlicher Lohn-
anspruch bei Krankheit
Artikel 324a OR regelt die
Lohnzahlung bei Verhinde-
rung der Arbeitskraft an der
Arbeitsleistung infolge Krank-
heit. Wenn die Arbeitskraft
kein Verschulden trifft, be-
zahlt demnach der Arbeitge-
ber für eine beschränkte Zeit
den Lohn, sofern das Arbeits-
verhältnis mehr als drei Mo-
nate gedauert hat oder für
mehr als drei Monate einge-
gangen wurde. Sind durch
Abrede, Normalarbeitsver-
trag oder Gesamtarbeitsver-
trag nicht längere Zeitab-
schnitte bestimmt, so hat der
Arbeitgeber – je nach Dauer
des Arbeitsverhältnisses und
den besonderen Umständen
– im ersten Dienstjahr den
Lohn für drei Wochen und
anschliessend für eine ange-
messene längere Zeit zu ent-
richten. 
Die Frage, welche Zeit für die
Lohn- bzw. Familienzulagen-
Fortzahlung bei Krankheit als
«angemessen» gilt, wird von
den Gerichten unterschied-
lich beantwortet. Es haben
sich drei Skalen (Berner, Bas-
ler und Zürcher-Skala) her-
ausgebildet. Am stärksten ver-

breitet ist die Berner Skala.
Wichtig sind die Skalen vor
allem für Angestellte ohne
Versicherung. Die meisten
kantonalen Familienzulagen-
gesetze sehen die Aufrecht-
erhaltung des Anspruchs auf
Leistungen während ein bis
zwölf Monaten nach Erlö-
schen des Lohnanspruchs vor. 

Gesetzlicher Lohn-
anspruch bei Unfall
Verschiedene kantonale Ge-
setze sehen bei Unfällen Leis-
tungen während ein bis zwölf
Monaten vor. Eine solche Re-
gelung ermöglicht eine Leis-
tungskumulation, da die Tag-
gelder gemäss UVG bereits
80 Prozent der Familienzula-
gen enthalten. Gewisse kan-
tonale Gesetze garantieren
die Ausrichtung der Zulagen
lediglich unter der Bedin-
gung, dass die Versiche-
rungsleistungen diese nicht
bereits decken.

Aufgrund dieser komplexen
Materie ist es unerlässlich,
uns bei Unfall oder Krankheit
eines Arbeitnehmers/einer
Arbeitnehmerin umgehend
zu informieren. Um den An-
spruch über die Ausrichtung
der Zulassungen neu abklä-
ren zu können, benötigen wir
je nach Dauer des Unter-
bruchs der Erwerbstätigkeit
die entsprechenden SUVA-
beziehungsweise Kranken-
taggeld-Abrechnungen. Bitte
zögern Sie nicht, uns bei Un-
klarheiten zu kontaktieren. 

Roland Waldner

Bei Lohnanspruch
gibts 
Familienzulagen 

Je nach Kanton
wird der

gesetzliche
Lohnanspruch

unterschiedlich
gehandhabt.

Beispiel: Berner Skala
Dauer des Arbeits- Dauer des 
verhältnisses Lohnanspruchs

3 Monate bis 1 Jahr 3 Wochen
1 bis   2 Jahre 1 Monat
3 bis   4 Jahre 2 Monate
5 bis   9 Jahre 3 Monate

10 bis 14 Jahre 4 Monate
15 bis 19 Jahre 5 Monate
20 bis 24 Jahre 6 Monate
25 bis 29 Jahre 7 Monate
30 bis 34 Jahre 8 Monate
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Etwas wehmütig schreibe ich diese Zeilen, denn
auf Neujahr übergebe ich Hansruedi Amstutz
mein «Amt» als Direktor und verantwortlicher
Chef der SPIDA. Ein Blick zurück zu meinen
Anfängen lassen manche Erinnerungen wach
werden.

Da wäre zum Beispiel mein
erstes, etwa neun Quadrat-
meter grosses Büro, in den
Räumen des SSIV, an der
«Auf der Mauer 11». Da-
mals, 1974, waren wir acht-
zehn Mitarbeitende – und als
quasi erste Handlung durfte
ich die Züglete an die Schön-
eggstrasse/Langstrasse or-
ganisieren. Mein Vorgänger
– Dr. Ernst Knechtli – plante,
mich im Frühjahr 1977 als
frisch gewählter Kassenleiter
in die Geschäftsführung ein-
zuweihen. Er kam nicht mehr
dazu. Am 23. Dezember
1976 erlag er völlig uner-
wartet einem Herzversagen.
Schon damals konnte ich
mich auf die volle Unterstüt-
zung der Mitarbeiter verlas-
sen. Und plötzlich war ich
«drin»!
Im Schnellzugstempo ent-
wickelten sich die Sozialver-

schweizerisch tätigen Infor-
mationsstelle AHV/IV und
seit 1986 auch im geschäfts-
leitenden Ausschuss des
BVG-Sicherheitsfonds. Mein
besonderes Interesse galt
schon lange den Kapitalan-
lagen – ein Gebiet, in wel-
chem ich auch nach meinem
Rücktritt als Direktor noch für
die SPIDA aktiv sein werde.
So unter anderem auch als
Ausschussmitglied des Stif-
tungsrates der grössten unab-
hängigen schweizerischen
Anlagestiftung für Pensions-
kassen (IST).
Ich habe versucht, in all den
Jahren und in allen Aufgaben
im Dienste unserer Kunden
und unserer Gründerver-
bände die uns übertragenen
staatlichen Aufgaben so zu
kommunizieren, dass sie ver-
standen und – noch wichtiger
– auch akzeptiert wurden.
Jeder SPIDIANER (= SPIDA-
Mitarbeiter) hat sich bemüht,
für unsere Kunden da zu sein,
nicht umgekehrt. Diese Hal-
tung veranschaulicht auch
unser Slogan: «Nicht verza-
gen, SPIDA fragen». Und
daraus entstand unser jüngs-
ter Geschäftszweig – die Vor-
sorgeberatung und Ruhe-
standsplanung.
Und jetzt: Der Eine geht –
nicht ganz, aber doch; der
Andere kommt – hoch moti-
viert und mit viel Elan und
dem Willen, mit den 60 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbei-
ter das fortzusetzen und auf
neuen Wegen weiterzufüh-
ren, was begonnen wurde.

27 Jahre
im Dienste
der SPIDA:
Peter
Schuler

sicherungen und mit ihnen
die SPIDA. 1978 wurde die
2. Säule SPIDA gegründet –
und bereits zählten wir
knapp 30 Mitarbeiter. Wir
benötigten mehr Platz. Glück-
liche Umstände erlaubten
uns, 1982 ein eigenes Büro-
gebäude – in dem wir noch
heute sind – zu beziehen.
Zehn Jahre später feierten wir
50 Jahre Familienausgleichs-
kasse SPIDA – ein denkwür-
diger Anlass, zu welchem
das Cabaret Rotstift sogar
den «SPIDA-Song» zusam-
men mit unserem damaligen
FAK-Präsidenten Fritz Miller
kreierte. Alle 45 Mitarbeiter
waren anwesend und san-
gen kräftig mit.
Im Laufe der Jahre kamen
neben den vielfältigen Auf-
gaben in den SPIDA-Institu-
tionen zahlreiche Mandate
in der 1. und 2. Säule hinzu.
So durfte ich mithelfen, die
heute anerkannte Schule für
die Ausbildung von Pen-
sionskassenfachleuten in Ol-
ten zu gründen. Weiter kann
ich im Vorstand der Ver-
einigung der Verbandsaus-
gleichskassen und deren Aus-
schuss mitarbeiten, bin Vor-
standsmitglied der gesamt-

Ich glaube fest daran, dass
Hansruedi Amstutz nicht nur
die Kontinuität gewährleistet,
sondern, dass die SPIDA un-
ter seiner Führung stärker und
effizienter wird. Auch wer-
den unsere Kunden in Zukunft
einen höheren Gegenwert
erhalten und unsere Mitar-

«Eine spannende Aufgabe
zwischen 
Bürger und Staat»
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Ab 1. Januar übernimmt Hansruedi Amstutz die
Führung der SPIDA. Während 27 Jahren arbeitete
der Bankkaufmann im Führungsbereich einer
Schweizer Grossbank. Sein Know-how wird er nun
vollumfänglich in der SPIDA anwenden können.

Unsere Zeit ist von immer
schnelleren und drasti-
scheren Veränderungen ge-
prägt. Die tragischen Ereig-
nisse vom 11. September die-
ses Jahres haben eindrück-
lich gezeigt, wie sich unser
Weltbild in kürzester Zeit ver-
schieben kann. Weit weni-
ger dramatische, aber unauf-
haltsame Entwicklungen
zeichnen sich in der Vorsor-
gelandschaft ab. Dies hat
mein Vorgänger, Peter Schu-
ler, in weiser Voraussicht
schon früh erkannt und auf
verschiedenen Geschäftsfel-
dern die Voraussetzungen für
zukunftsorientierte Lösungen
geschaffen. Meine Aufgabe
wird es nun sein, diesen Weg
zusammen mit «meinen» SPI-
DIANERN fortzusetzen. Es ist
völlig klar, dass der Wechsel
des Direktors Unruhe und Un-
sicherheit in einen Betrieb
bringt. Deshalb ist es mir
wichtig, dass wir sehr schnell
wieder zu einem guten Team
zusammenwachsen. Oberste
Priorität haben aber unsere

Stabwechsel:
Hansruedi Amstutz
übernimmt ab 
1. Januar 2002 das
Zepter bei SPIDA.

beiter noch mehr Erfüllung in
Ihrer Aufgabe sehen.
Lieber Hansruedi Amstutz:
Ich wünsche Dir Mut und viel
Glück zu dieser spannenden
Aufgabe zwischen Bürger
und Staat.

Peter Schuler

Hoch-
motiviert:
Hansruedi
Amstutz

Kunden. Für diese wollen wir
uns durch Zuverlässigkeit,
zeitgemässe Dienstleistun-
gen und Kompetenz aus-
zeichnen.
Peter Schuler hat die SPIDA
immer als Vermittler zwi-
schen Bürger und Staat ver-
standen. Dies umzusetzen
und unseren Kunden erstklas-
sige Dienstleistungen auf
dem Gebiet der Vorsorge zu
bieten, wird uns auch in Zu-
kunft motivieren. Dabei wer-
den wir uns auf neue Tech-
nologien, ein immer breiter
verankertes Preis- und Leis-
tungsverständnis und auf
schneller ändernde Rahmen-
bedingungen einstellen müs-
sen. So sind auch Trends zur
Privatisierung der Sozialver-
sicherungen denkbar.
Das Motto «nicht verzagen,
SPIDA fragen» soll uns auch
in Zukunft begleiten. Als Aus-
dauersportler arbeite ich ger-
ne beharrlich an anspruchs-
vollen Zielen und freue mich
auf diese Herausforderung.
Gleichzeitig danke ich Dir,
Peter Schuler, für Deine bei-
spielhafte Arbeit und meine
sehr gute Einführung in den
Betrieb. Wir werden Deine
Anstrengungen gerne fortset-
zen und uns den kommenden
Aufgaben im Dienste unserer
Kunden stellen.

Hansruedi Amstutz

«Stets im Dienste
unserer Kunden»
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Raten Sie mit, es lohnt sich!
Wenn Sie das richtige Lösungs-
wort herausfinden, können Sie ein
Goldvreneli gewinnen.
Senden Sie uns die beigelegte
Postkarte mit dem richtigen
Lösungswort ein.
Einsendeschluss ist der 
1. März 2002.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
SPIDA-Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen und deren Angehörige sind
vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Lösungswort Kreuzworträtsel
Ausgabe Nr. 12:
EIGENHEIM

Je ein 20-Franken-Goldvreneli
haben gewonnen: 
Laurent Burkhalter
3607 Thun
Magi Munafò-Schweizer
5330 Zurzach
Martin Schneider
3414 Oberburg
Herzlichen Glückwunsch!

GGeewwiinnnneenn  SSiiee!!

Die Abrechnungsunterlagen
müssen spätestens bis 30. Ja-
nuar 2002 vollständig aus-
gefüllt und unterzeichnet an
uns retourniert werden. An-
derenfalls besteht ab dem 1.
Januar 2002 bis zum Ein-
gangsdatum der Unterlagen
auf unbezahlt gebliebenen
Beiträgen eine Verzugszins-
pflicht. Sinngemäss beginnt
auch bei allfälligen Beitrags-
guthaben die 30-tägige Rück-
erstattungsfrist für den Vergü-

tungszins der SPIDA erst mit
dem vollständigen Eingang
der Abrechnungsunterlagen.
Wichtig: Senden Sie uns
auch die Lohnbescheinigun-
gen beziehungsweise Be-
stätigungen unterzeichnet zu-
rück, wenn Sie im Jahre
2001 keine Löhne ausbe-
zahlt haben. 
Die danach in Rechnung ge-
stellten Schlussabrechnungs-
saldi sind innerhalb von 30
Tagen seit der Rechnungs-

stellung zu bezahlen. Wo-
bei diese Frist mit dem Rech-
nungsdatum beginnt und mit
dem Zahlungseingang bei
der Kasse endet. Alle Beiträ-
ge, die nach Ablauf dieser
30-tägigen Zahlungsfrist bei
uns eintreffen, sind verzug-
zinspflichtig. Der Zinsenlauf
berechnet sich ab dem
ersten Tag nach Rechnungs-
stellung und läuft bis zum
Zahlungseingang bei der
Kasse.
Achtung: Wie wir Ihnen be-
reits mit separatem Mittei-
lungsblatt angekündigt  ha-
ben, ändert  das Verfahren
für die Schlussabrechnung
ab diesem Jahr. Massgebend
sind dann die bereits in Rech-
nung gestellten Lohnsummen
und nicht mehr die bereits be-
zahlten Beiträge. Inskünftig
werden deshalb alle  noch
laufenden Rechnungen aus-
nahmslos dem Mahn- und Be-
treibungsverfahren unterste-
hen. Weder  die rechtzeiti-
gen Eingänge der Abrech-

Bald steht ein neuer Jahreswechsel vor der Tür.
Damit beginnt auch die AHV-Abrechnungszeit.
Wir möchten Sie bei dieser Gelegenheit an die
per 1. Januar 2001 neu eingeführten Beitrags-
bezugsregeln im Zusammenhang mit der Schluss-
abrechnung erinnern.

nungsunterlagen noch die
erstellten Schlussabrechnun-
gen vermögen daran etwas
zu ändern. Insbesondere
kann die bis anhin in solchen
Fällen gewohnte Dienstlei-
stung, auf weitere Mahn- und
Inkassoschritte vorläufig zu
verzichten, nicht mehr auf-
recht  erhalten werden. Es
sind somit, wie bereits er-
wähnt, sämtliche ausstehen-
den Rechnungen ohne Aus-
nahme fristgerecht zu bezah-
len. Diese Änderung betrifft
aber  nur den besagten Ab-
rechnungsablauf im Zusam-
menhang mit  der Schlussab-
rechnung. Das Pauschalver-
fahren bleibt  nach wie vor
bestehen.
Wir hoffen, Ihnen hiermit we-
nigstens eine kleine Gedan-
kenstütze zu einer möglichst
reibungslosen Bewältigung
der bevorstehenden AHV-Ab-
rechnungszeit   erbracht  zu
haben.
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