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Wann ist Ihnen das letzte Mal etwas zurückerstattet worden? In vielen Lebensbe-

reichen erscheint uns das Gegenteil weit häufiger der Fall zu sein und ist es wohl 

auch. Umso schöner ist unsere Botschaft: "Wir erstatten Ihnen rund ein Drittel 

der entrichteten AHV-Verwaltungskostenbeiträge zurück." 

Schweizer KMU administrativ überlastet!

Beim Blick auf den administrativen Aufwand, 

den eine Schweizer KMU heute betreiben 

muss, um ihr Geschäft "richtig" zu machen, 

scheint der genannte Ausruf durchaus ge-

rechtfertigt. Es braucht ein Rechnungswesen, 

das die Zahlen für die Geschäftsabschlüs-

se (und das Controlling) liefert. Es braucht 

Spezialkenntnisse im Bereich der Unterneh-

menssteuern, der MWSt. und auch der Sozi-

alversicherungen. Hier geht es um BVG, UVG, 

AHV, IV, EO und Familienzulagen. Das man 

angesichts der Fülle von Paragrafen einen 

Treuhänder beizieht, ist nur konsequent. Im 

Bereich der AHV ist es allerdings nicht damit 

getan, nur Löhne zu zahlen und die Sozial-

versicherungsbeiträge pünktlich abzuliefern. 

Man muss auch wissen, was denn so alles 

unter den Lohnbegriff fällt. Die einschlägige 

Wegleitung der Bundesverwaltung umfasst 

gut 100 Seiten, auf denen definiert wird, was 

alles als sog. massgebender Lohn zu verste-

hen ist und was nicht. Viele KMU bewältigen 

diese Herausforderung noch ohne Mithilfe ei-

ner Fachperson und schlagen sich recht gut 

dabei. 

Dennoch: Die Belastung ist gross.

Der Bund versucht seit einigen Jahren, hier 

gegenzusteuern und Entlastung zu schaffen. 

Hierzu gehören beispielsweise Vereinfachun-

gen auf der steuerlichen Seite, bei der Revisi-

on von Geschäftsabschlüssen (ein opt-out für 

kleine KMU), aber auch – seit 2008 – bei den 

Arbeitgeberkontrollen. Speziell in diesem Be-

reich heisst neu die Devise: Wer es gut kann 

und macht, wird entlastet und sieht den 

AHV-Revisor nur noch selten.

Hans-Joachim Mettler

Teamleiter Finanz- und Rechnungswesen
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Rückerstattung von  
Verwaltungskosten

Diese Zeilen können sehr viele unserer 

AHV-Kunden in den nächsten Wochen 

lesen. Wie ist so etwas möglich?

Die Spida hat in den letzten Jahren 

viel unternommen, um effizienter und 

leistungsstärker zu werden. Gepaart 

mit der sehr guten konjunkturellen 

Entwicklung führte das dazu, dass die 

Kosten für die Durchführung der AHV 

die Einnahmen an Verwaltungskosten-

beiträgen unterschritten. 

Aus diesem Grund hat der AHV-Vor-

stand beschlossen, die entstandenen 
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Durchblick

Arbeitgeberkontrolle 
durch die Ausgleichskassen

Durchblick

Neues System

Die Ausgleichskassen haben die Aufgabe, die Alters- und Hinterbliebenenversi-

cherung in der Schweiz sicherzustellen.  Dies tun sie durch das Erheben von Bei-

trägen bei Versicherten und den einer Ausgleichskasse angeschlossenen Mitglie-

dern (Arbeitgebern) und die Ausrichtung von diversen Leistungen. 

Im Zusammenhang mit dieser Auf-

gabe hat der Gesetzgeber den Aus-

gleichskassen auch die Aufgabe über-

tragen, die Arbeitgeber periodisch 

auf die Einhaltung der im Zusammen-

hang mit dem Beitragsbezug beste-

henden gesetzlichen Regelungen zu 

überprüfen. Dass diese Aufgabe auf 

Gesetzesstufe geregelt wurde, zeigt 

ihre  Bedeutung im System der Sozial-

versicherungen der Schweiz.

Bis 2007 wurden diese Arbeitgeber-

kontrollen nach einem einheitlichen 

Modus durchgeführt. Alle fünf Jahre 

wurden Arbeitgeber einer Kontrolle 

unterzogen, wobei immer die letzten 

vier Jahre (Kontrolljahre) berücksich-

tigt wurden. Auf diese Weise war si-

chergestellt, dass kein Unternehmen 

bzw. kein Kontrolljahr vergessen ging.  

Ein wesentlicher Nachteil dieser Re-

gelung war die Tatsache, dass alle Ar-

beitgeber gleichbehandelt wurden, 

also kein Unterschied gemacht wurde 

zwischen Arbeitgebern, die die The-

matik im Griff haben und denen, die 

aufgrund von Wissenslücken oder fal-

scher Anwendung der elektronischen 

Hilfsmittel fehlerhafte Lohnbuchhal-

tungen führen.  Vor diesem Hinter-

Überschüsse in Form einer Rücker-

stattung  auszuschütten. Da die Spida 

nicht gewinnorientiert arbeitet und 

keine Aktionäre kennt, erfolgt die Aus-

schüttung direkt an unsere Kunden. 

Um in den Genuss einer Rückerstat-

tung zu gelangen, mussten im Jahr 

2012 unter anderem die folgenden Vo-

raussetzungen kumulativ erfüllt sein:

• Arbeitgeber 

• mit Mindestbeitrag an die AHV von 

CHF 10’000

• keine Betreibung

• mit bestehender Kundenbeziehung 

zur Spida über den 31.12.2012 hin-

aus.

Wir können Ihnen versprechen, auch 

weiterhin, kontinuierlich an der Steige-

rung unserer Effizienz zu arbeiten. Wir 

möchten die Gelegenheit aber auch nut-

zen, um unseren treuen Kunden herzlich 

zu danken!

Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung
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grund hat die Bundesverwaltung per 

2008 den Ausgleichskassen ein neues 

Kontrollverfahren vorgegeben. 

Die beiden wesentlichen Merkmale 

dieses neuen Verfahrens sind ein ri-

sikobasierter Ansatz und eine neue 

zeitliche Staffelung der Arbeitgeber-

kontrollen basierend auf einer  Risiko-

einschätzung.

Seit 2008 wird also nach einer Ar-

beitgeberkontrolle ein Risikopro-

fil erstellt, das verschiedene Aspek-

te berücksichtigt.  Das  am stärksten 

gewichtete ist das materielle Ergeb-

nis der Kontrolle. Berücksichtigt wer-

den aber auch andere Faktoren, so-

genannte unternehmensspezifische 

Aspekte wie das Inkassoverhalten, die 

Qualität des Personalwesens, der Zu-

stand der Lohnbuchhaltung und di-

verse andere.  Im Endergebnis führt 

das individuelle Profil zu einem neuen 

Planjahr, das der Risikoeinschätzung 

des Mitglieds entspricht. Hier setzt 

die zweite Neuerung ein. Ein Mit-

glied wird seit 2008 nicht mehr alle 

fünf Jahre kontrolliert, sondern nach 

einem Schema, das durch das Risiko-

profil gesteuert wird. Neu gibt es eine 

fünf-, eine sieben- und eine neun-

jährige Kontrollfrist mit der Durch-

führung der Arbeitgeberkontrolle im 

jeweils darauffolgenden Jahr. Arbeit-

geber, die die Lohnthematik im Griff 

haben, werden also nur noch sehr sel-

ten kontrolliert. Bei den anderen gibt 

es wie gewohnt Arbeitgeberkontrol-

len in kürzeren Abständen. 

In diesem neuen Revisionskonzept 

gibt es verschiedene Besonderhei-

ten. Zwei seien hier genannt.  Arbeit-

geber mit einer Lohnsumme unter 

CHF 50‘000 im Jahr werden gar nicht 

mehr an Ort und Stelle kontrolliert, 

bei einer Lohnsumme zwischen CHF 

50‘000 und CHF 100‘000 gibt es nur 

noch Stichproben. Ausserdem wer-

den Grossfirmen mit einer Lohnsum-

me grösser als CHF 5 Mio. spätestens 

im achten Jahr wieder revidiert.

Dieser risikobasierte Ansatz hat für 

viele Arbeitgeber die positive Folge, 

dass sie von einem administrativen 

Zusatzaufwand entlastet werden, der 

in der Vergangenheit immer wieder 

zu Diskussionen geführt hat. 

Die Spida Ausgleichskasse hat diesen 

neuen Revisionsansatz konsequent 

umgesetzt (es wäre auch möglich ge-

wesen, beim alten System zu bleiben). 

Mit ihren drei internen Revisoren und 

einer engen Zusammenarbeit mit der 

Suva ist sichergestellt, dass die Kont-

rollen professionell und fristgerecht 

durchgeführt werden können. Dabei 

versteht sich die Spida als Partner 

der Arbeitgeber. Diese Partnerschaft 

findet auch dort ihren Ausdruck, wo 

individuellen Bedürfnissen Rechnung 

getragen wird. So stehen die Reviso-

ren für Anfragen der Arbeitgeber aus 

dem Themenbereich Lohn gerne be-

reit und leisten so ihren Beitrag dazu, 

dass wirklich nur diejenigen Beiträge 

erhoben werden, die geschuldet sind. 

Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 

Hans-Joachim Mettler

Teamleiter Finanz- und Rechnungswesen
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Im Initiativtext steht: "Die Pensions-

kassen stimmen im Interesse ihrer 

Versicherten ab und legen offen, wie 

sie gestimmt haben."

In der Presse waren sowohl im Vor-

feld zur Abstimmung wie auch nach 

Bekanntwerden deren Ausgangs kri-

tische Stimmen zu lesen, wonach 

diese Anforderung der Initiative den 

Pensionskassen in Zukunft beträcht-

liche Kosten verursachen wird. Dies, 

da die Personalvorsorgestiftungen 

inskünftig für jede Aktie, die sie in 

ihren Depots haben, an der General-

versammlung ihre Stimme abgeben 

(und dies offenlegen) müssen. Die 

Verwaltung der Pensionskasse muss 

damit vorgängig einen Beschluss des 

Stiftungsrates oder zumindest ei-

nes dafür gewählten Stimmrechts-

ausschusses über die Ausübung des 

Stimmrechts einholen sowie der Akti-

engesellschaft mitteilen, wie die Pen-

sionskasse stimmen will. Vor allem 

für kleine Pensionskassen dürfte dies 

in Zukunft zusätzliche Kosten verur-

sachen, haben sie doch denselben 

Aufwand für Analysen und Anwei-

sungen, jedoch weniger Einnahmen 

als grössere Pensionskassen. 

Die Spida hat sich bereits vor sechs 

Jahren dazu entschieden, Mitglied 

der Ethos, schweizerische Stiftung für 

nachhaltige Entwicklung, zu werden. 

Ethos ist eine Stiftung, die sich dafür 

Stimmverhalten 
im Interesse der Versicherten

Durchblick

Abzockerinitiative

Am Abstimmungssonntag vom 3. März 2013 haben die Schweizer Stimmberech-

tigten die Abzockerinitiative von Ständerat Thomas Minder angenommen. Die-

se Initiative verlangt unter anderem auch, dass Pensionskassen an Generalver-

sammlungen von Firmen, deren Aktien sie besitzen, im Sinne ihrer Versicherten 

abstimmen und offenlegen müssen, wie sie abgestimmt haben. 

einsetzt, dass bei der Anlagetätig-

keit der Pensionskassen die bekann-

ten Grundsätze für eine nachhaltige 

Entwicklung beachtet werden. Die 

Stiftung gibt den Pensionskassen 

Stimmempfehlungen für die Stimm-

rechtsausübung ab und leistet Perso-

nalvorsorgestiftungen administrative 

Unterstützung bei der Stimmrechts-

ausübung. 

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

nimmt als Investorin von Kollektiv-

anlagen bereits heute die Aktionärs-

stimmrechte gemäss Ethos-Stim-

mempfehlung wahr. Für die Spida 

bringt die Annahme der Abzocker-

initiative daher weder administrati-

ve Mühen noch Mehraufwand oder 

nicht budgetierte Mehrkosten.

Simone Wipf

Unternehmensjuristin
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Situation der 
Spida Personalvorsorgestiftung

Aktuell

Gleichgewicht

Von einer Genesung kann bei uns hin-

gegen nicht gesprochen werden. Die 

Stiftung befindet sich in einem finan-

ziellen Gleichgewicht, der Deckungs-

grad liegt mit 106,5% per Ende 2012 

auf sehr gutem Niveau, die erforder-

lichen Reserven sind gebildet und der 

Versichertenbestand wächst kontinu-

ierlich an.

Darüber hinaus konnten wir die Bei-

tragssätze per 1.1.2013 massiv senken, 

was unsere ausgezeichnete Marktpo-

sition weiter festigte. Mit dem Ausbau 

unseres Angebotes sind wir zudem 

auch für mittlere und grosse Unter-

nehmungen attraktiv geworden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass die Spida Personalvorsorgestif-

In den Medien wird momentan sehr viel über die allgemeine Genesung der 

Pensionskassen geschrieben. Das ist weitestgehend auf die überraschend star-

ke Kursentwicklung an den Börsen zurückzuführen. Davon hat auch die Spida 

Personalvorsorgestiftung profitiert. 

Kennzahlen per 31.12.2012

Spida Personalvorsorgestiftung

- Anzahl aktive Versicherte: 8‘500

- Anzahl Rentenbezüger:  1‘200

- Bilanzsumme:       CHF 812 Mio.

- Deckungsgrad:                  106,5%

tung sehr gut für die Zukunft gerüs-

tet ist und ihren Kunden weiterhin ein 

verlässlicher Partner sein wird.

Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung
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Workshop 
Team Kundenbetreuung Beiträge

Inside

Telefonschulung

Frau Elena Pintarelli, Organisationsbe-

raterin bei der Kernen Resource Ma-

nagement AG, führte uns durch die 

zwei Halbtage. Einen Einblick in den 

ersten Tag vom 16. April 2013: 

Treffpunkt Sitzungszimmer bei der 

Spida in Zürich, 8.30 Uhr. Frau Pinta-

relli begrüsst uns und stellt das Pro-

gramm des Morgens vor. Wir steigen 

anschliessend ins Thema ein.

Gesprächsvorbereitung

Zur Gesprächsvorbereitung gehört die 

Formulierung unserer Ziele. Wir hal-

ten diese fest und überlegen uns die 

Struktur eines Kunden- bzw. Akquise-

gesprächs. Auch fragen wir uns, wer 

unser Gesprächspartner ist und tra-

gen die möglichen Erwartungen des 

Kunden zusammen. Zur Vorbereitung 

gehört auch die Analyse unserer in-

neren Haltung zum Gespräch: Welche 

Gedanken und Überzeugungen sind 

für ein Gespräch hinderlich, welche 

sind nützlich? Wir möchten unseren 

Kunden ein gutes Angebot machen: 

"Ich rufe (auch) für den Kunden an und 

will die beste Beratung bieten, die mir 

möglich ist."

Gesprächseinstieg

Die erste grosse Herausforderung 

ist der Einstieg ins Kundengespräch. 

Nützliche Formulierungen werden für 

Der telefonische Kontakt mit unseren Kunden nimmt einen immer höher wer-

denden Stellenwert in unserer täglichen Arbeit ein. Aus diesem Grund hat das 

Team Kundenbetreuung Beiträge im April und Mai 2013 an einem Workshop "te-

lefonische Betreuung der Kunden" teilgenommen. 

den Start ins Gespräch gesucht. Nach 

der Begrüssung am Telefon und einer 

deutlichen und ausführlichen Vorstel-

lung helfen am Besten persönliche 

Sätze, welche unsere Authentizität 

und das ehrliche Interesse am Kunden 

zum Ausdruck bringen.

"Die Kunst jemanden zu überzeugen"

Nach der Begrüssung am Telefon sind 

wir eigentlich schon mitten im Ge-

spräch. Wir müssen sicherstellen, dass 

wir mit der richtigen Person sprechen 

und diese bereit ist für ein Gespräch. 

Mit der richtigen Fragetechnik kön-

nen wir die relevanten Bedürfnisse 

des Gesprächspartners erfahren und 

kundenbezogen argumentieren. Ar-

gumente für unsere Produkte und 

Dienstleistungen gibt es viele; die 
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richtige Argumentation auszuwählen, 

um den Nutzen für den Gesprächs-

partner zu unterstreichen, ist jedoch 

massgebend. Der Wert unseres Pro-

duktes soll auch vom Kunden erkannt 

werden.

Die Pause wird um 10.15 Uhr einge-

läutet.

Fortsetzung "Die Kunst jemanden zu 

überzeugen"

Wir erarbeiten in Gruppen das Argu-

mentarium: Was sind die Leistungen 

und Stärken bzw. die Merkmale un-

seres Angebots? Was sind die daraus 

resultierenden Vorteile für den Kun-

den und der Nutzen für ihn? Sprechen 

diese den Gesprächspartner an und 

überzeugen sie ihn? Wir bauen eine 

bedarfsorientierte Nutzenargumen-

tation auf.

Übungssequenz: das Rollenspiel

In Gruppen von 3 Personen üben 

wir anschliessend verschiedene Ge-

sprächssituationen ein. Mithin der 

lustigste Teil der Schulung. Erfahrene 

Kundebetreuer/-innen können mit ih-

rem Fachwissen und ihren Empfehlun-

gen weiterhelfen und unterstützen. 

Mittag, 12.15 Uhr: Auftrag für die 

Zeitspanne bis zum 2. Halbtag

Wir fassen nochmals die ersten Er-

kenntnisse zusammen und überlegen 

uns, was wir ab sofort umsetzen kön-

nen. Für den nächsten Halbtag im Mai 

sollen wir unsere Gesprächserfolge 

zusammentragen und Notizen betref-

fend schwieriger Telefonate bzw. kna-

ckige Herausforderungen mitbringen.

Frau Pintarelli verabschiedet uns an-

schliessend. 

Der Redaktionsschluss dieses Spida.

Fensters lag zwischen der ersten und 

der zweiten Schulung. Unsere Erfol-

ge und knackigen Herausforderungen 

bleiben deshalb ein Geheimnis. Es sei 

denn, Ihr Kundenbetreuer/ Ihre Kun-

denbetreuerin wird Ihnen diese im 

nächsten Gespräch persönlich verra-

ten.

Lara Branda

Kundenbetreuerin



Lösungswort 
Kreuzworträtsel 
Ausgabe Nr. 36: 
Notruf

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Marinus Müller,
3998 Reckingen VS; 
Thomas Wenger,
3011 Bern; 
Claudine Marcio-
netti-Vuilleumier,
2740 Moutier 1
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Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte 
eintragen und einsenden bis 31. August 2013. Viel Spass!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Für Freiräume im Leben

Spida 

Personalvorsorgestiftung

Bergstrasse 21

Postfach

8044 Zürich

Telefon 044 265 50 50

Fax 044 265 53 53 

info@spida.ch

www.spida.ch

Die Pensionskasse Ihrer Branche. Spida 

Personalvorsorgestiftung, unabhängig 

und flexibel. Massgeschneidert für 

kleine und mittlere Unternehmen. Fra-

gen Sie nach einer kostenlosen, unver-

bindlichen Offerte, wir machen mehr 

aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge

• Minimaler administrativer Aufwand

• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten

• Attraktive Rentenumwandlungssätze

• Flexibler Altersrücktritt


