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Man kann es in fast jeder Unternehmensbroschüre, auf Internetseiten oder Pub-

likationen lesen: «Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns» So, 

oder so ähnlich. Aber wie viele Kunden messen die Zufriedenheit ihrer Kunden 

wirklich? Wer setzt sich anschliessend mit den gesammelten Ergebnissen aus-

einander? Die Spida tut dies regelmässig seit vielen Jahren und hat wichtige Er-

kenntnisse über die Stärken und Schwächen gewonnen. 

Auf Seiten der Ausgleichskasse kündigt das 

nahende Jahresende die arbeitsreichste Zeit 

im Jahresverlauf an. 

Aufgrund der Verpflichtung der Arbeitgeber, 

bis Ende Januar des Folgejahres ihre Jahres-

lohnmeldungen einzusenden, auf deren Ba-

sis dann die definitive Abrechnung der Löh-

ne erfolgt, erwarten wir zum Jahreswechsel 

tausende Meldungen, die zeitnah verarbei-

tet werden müssen. Bereits ab Mitte Dezem-

ber – kurz nach Versand der entsprechenden 

Unterlagen durch die Spida – erfolgen die 

ersten Rückmeldungen. In unserer Abteilung 

Kundenbetreuung ist man deshalb um jeden 

Arbeitstag zum Jahresende froh, denn was 

bereits verarbeitet werden konnte, belastet 

nicht mehr nach dem Jahreswechsel. 

Auch in der Abteilung Services, Team Finan-

zen, kann über mangelnde Arbeit nicht ge-

klagt werden. Es gilt, die Abschlüsse unserer 

diversen Institutionen vorzubereiten, um 

diese nach dem Jahreswechsel zügig zu ei-

nem Ende zu bringen. Hier geht es uns wie 

unseren Kunden, die derselben Verpflichtung 

unterliegen. 

So bleibt die "ruhige" Adventszeit letztlich 

doch eine arbeitsintensive Periode. Altes 

wird erledigt, um Raum für Neues zu schaf-

fen. 

Hans-Joachim Mettler

Teamleiter Finanz- und Rechnungswesen

Kundeninformationen
der Spida Sozialversicherungen

Durchblick
Sicher im Netz 
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Aktuell

Kundenzufriedenheit
bei der Spida

Ein Unternehmen, das sich auf die 

professionelle Erhebung der Kunden-

zufriedenheit spezialisiert hat, führt 

im Auftrag der Spida im Abstand von 

zwei Jahren eine repräsentative Be-

fragung durch. Im Juni dieses Jahres 

wurden so rund 300 zufällig ausge-

wählte Kunden zu Faktoren, die einen 

differenzierten Einblick in die Leistung 

der Spida-Institutionen zulassen, kon-

Inside
Strategie und Zielsetzung
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Kundenbefragung 2014

Arbeitsreichste Zeit

im Jahresverlauf
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Aktuell taktiert. All diesen Kunden, die sich ca. 

20 Minuten Zeit genommen haben, 

danke ich an dieser Stelle ganz herz-

lich. Ohne Sie wäre es nicht so einfach 

möglich, ein so umfassendes Gesamt-

bild zu erhalten und das sich erge-

bende Verbesserungspotenzial auszu-

schöpfen. 

Aufbau der Auswertung

Fragebogen und Analyse gliedern sich 

in drei Teilbereiche sowie die Beurtei-

lung der Gesamtzufriedenheit. Hin-

zu kommen aktuelle, ein besonderes 

Schwerpunktthema betreffende Fra-

gen. Am meisten gebräuchlich und für 

die befragten Personen intuitiv ein-

fach zu beantworten ist eine Skala von 

1 bis 10 (Grafik 1).

Verständlichkeit/Nachvollziehbarkeit 

der Abrechnungen 

Kombiniert man die Zufriedenheit mit 

der Wichtigkeit, so ergibt sich mit ei-

nem Blick, an welcher Stelle die Hebel 

angesetzt werden können (Grafik 2).

53% sind sehr zufrieden, 29% sind zu-

frieden, 16% sind weniger zufrieden 

und 2% sind unzufrieden. Entschei-

dend ist jedoch die Erwartungshaltung 

der Kunden: Für 78% ist es sehr wich-

tig, leicht verständliche und nachvoll-

ziehbare Abrechnungen zu erhalten, 

für 17% ist es immer noch wichtig, le-

diglich für 4% ist es weniger wichtig 

und für 1% ist es vollkommen unwich-

tig.

Die Botschaft ist klar: für rund die Hälf-

te unserer Kunden gibt es Potenzial zur 

Förderung der Verständlichkeit unse-

rer Abrechnungen. Durch die Erhebung 

detaillierter Ergebnisse erhält man die 

notwendigen Informationen, um jene 

Massnahmen einzuleiten, die gezielte 

Problemlösungen ermöglichen.

Gesamtzufriedenheit und detaillierte 

Auswertung

Die Gesamtzufriedenheit ist eine Syn-

these aus dem gesamten Wahrneh-

mungsspektrum. Es ist sozusagen 

ein Stimmungsbild und wird von uns 

Menschen intuitiv und spontan wie-

dergegeben. Dieses Ergebnis fiel auch 

im Jahr 2014 sehr gut aus. Wenn man 

dabei berücksichtigt, dass wir uns sehr 

rasch an eine gute Leistung gewöhnen, 

so dass sich der Leistungserbringer 

permanent weiter entwickeln muss, so 

ist die Entwicklung der Ergebnisse über 

die Jahre hinweg ausserordentlich gut 

(Grafik3).

Image der Spida

Unter Image ist zu verstehen, ob das 

Unternehmen gut für die Zukunft ge-
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(Antwortskala: 1 =absolut unwichtig/unzufrieden - 10 =sehr wichtig/zufrieden)   

Grafik 2 | Zufriedenheit und Wichtigkeit
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Grafik 1 | Skala für die Bewertung der Zufriedenheit
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Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung

rüstet erscheint, aktiv auf Kunden-

bedürfnisse eingeht, zuverlässig, 

vertrauenswürdig, innovativ und fi-

nanziell gesund ist. Die zum Image ge-

stellten Punkte wurden insgesamt mit 

8,3 bewertet. Besonders hervorzuhe-

ben sind hier zwei, für unsere Branche 

immens wichtige Aspekte. Zuverläs-

sigkeit und Vertrauenswürdigkeit er-

hielten Spitzenbenotungen mit einem 

sehr hohen Anteil der sehr zufriede-

nen Kunden.

Produkte und Dienstleistungen

Die Fragen nach der Qualität der Be-

treuung, der Höhe der Kosten, der Ver-

ständlichkeit von Dokumenten und 

Formularen und dem administrativen 

Aufwand bei unseren Kunden sowie 

auch der Korrektheit und Nachvoll-

ziehbarkeit der erstellten Abrechnun-

gen, der Schnelligkeit von Auszahlun-

gen und kulantem Handeln lassen sich 

unter "Produkte und Dienstleistun-

gen" zusammenfassen. 

Mit einem Wert von 8,6 konnten wir 

die Zufriedenheit nochmals steigern. 

Hier befinden sich aus Kundensicht 

jedoch auch die meisten Verbesse-

rungspotenziale: wie schon erwähnt, 

wünschen sich viele Kunden verständ-

lichere Abrechnungen und Formulare. 

Spida-Mitarbeitende

Als dritter Schwerpunkt wurden ver-

schiedene Fragen über Zusammen-

arbeit und Betreuungsqualität durch 

die Spida-Mitarbeitenden gestellt: 

Erreichbarkeit, fachliche Kompetenz, 

Freundlichkeit, Schnelligkeit, Lösungs-

orientierung und das Ernstnehmen 

des Kunden. Mit einem Wert von 8,9 

bescheinigen Sie uns, dass die Spida-

Mitarbeitenden Ihre diesbezüglichen 

Erwartungen sehr gut erfüllen.

Fazit

Es lohnt sich für jedes Unternehmen, 

mittels strukturierter Analyse der tat-

sächlichen Kundenzufriedenheit auf 

den Grund zu gehen. Es gibt eine Reihe 

weiterer Indikatoren, die das Bild kom-

plettieren und die sich häufig aus di-

rekten Kundenkontakten ergeben. 

Dieses Bild scheint bei der Spida stim-

mig zu sein. Es macht stolz, eine so 

hohe Kundenzufriedenheit zu haben. 

Wir haben zudem allen Umfrageteil-

nehmern die Frage nach einer mögli-

chen Weiterempfehlung gestellt. 96% 

der Befragten würden uns ziemlich 

oder ganz sicher weiterempfehlen! Je-

des Unternehmen kann sich solch loy-

ale Kunden wünschen. 

Wir sind für die Aufgaben der Zukunft 

gerüstet und wir werden alles dafür 

tun, Ihnen weiterhin ein verlässlicher 

Partner zu sein. Vielen Dank für Ihr 

Vertrauen!

Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr als 
kostenlose Information für unsere Kunden.  
Der Abdruck oder die Wieder gabe von In-
halten in jeglicher Form, auch nur auszugs-
weise, sind ohne unsere schriftliche Zustim-
mung nicht gestattet.
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Im Internet lauern auch Gefahren, da-

mit ist es unumgänglich einige Vor-

sichtsmassnahmen zu treffen. 

Stetige Bedrohungen der ICT (Informa-

tion and Communication Technology) 

bei der Anwendung von eMail, Inter-

net, Daten, Clouds und sozialen Netz-

werken sind heute die sogenannten 

Viren, Würmer, Trojaner oder Spam. 

Meist sind dies kleine Programme, die 

Computersysteme befallen und Daten 

oder Programme zerstören, verändern 

oder andere gravierende Schäden an-

richten. Sie werden insbesondere über 

eMail-Anhänge, besuchte Webseiten, 

Dateien (z.B. Spiele, Bildschirmscho-

ner, Freeware, etc.), die vom Internet 

heruntergeladen werden oder durch 

Speichermedien wie USB-Sticks, etc., 

eingeschleust.

Um sich sicherer im grossen, weltwei-

ten Netz zu "bewegen", sollten folgen-

de Punkte beachtet werden.

Technische Vorkehrungen:

Software-Versionen

Aktuallisieren Sie alle Ihre Programme 

(z.B. Betriebssystem-, Browser- und 

eMail-Software) immer mit den neu-

esten Service-Packs und Sicherheits-

Updates.

Viren-Scanner

Installieren Sie einen Viren-Scanner 

und stellen Sie sicher, dass das Pro-

gramm permanent läuft und regel-

Sicherer Umgang
mit eMails, Internet, Daten, 
Clouds und sozialen Netzwerken

Durchblick

Sicher im Netz?

Das Internet, unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2014. Vor fast 45 Jahren 

wurde das Arpanet, als Vorläufer des heutigen Internets ins Leben gerufen. Ab 

1989 kommunizierten hauptsächlich Universitäten mit dem Internet- heute ist 

es kommerzialisiert und fast jeder setzt es ein.

mässig aktualisiert wird.

Spam-Filter

Mit einem Spam-Filter lässt sich die 

Flut unerwünschterer Spam-Mails 

zum grössten Teil unterbinden.

Firewall

Heutige PC Betriebssysteme werden 

mit einer Firewall ausgeliefert. Die-

se sollte unbedingt jederzeit aktiviert 

sein. Wer den Aufwand für die Instal-

lation, Konfiguration und regelmässi-

ger Pflege einer eigenen Firewall nicht 

scheut, kann auch eine andere Hard-

ware- oder Software-Firewall verwen-

den.

Persönliche Verhaltensweisen:

eMail

Seit mehr als 30 Jahren werden eMails 

verschickt und die Kommunikation per 

eMail ist kaum mehr aus der Privat- und 

Arbeitswelt wegzudenken. Im Durch-

schnitt erhalten wir ca. 50 eMails pro 

Tag. Da ist es nicht einfach, den Über-

blick zu bewahren. Die meisten aktuel-

len Viren, Würmer, etc. verbreiten sich 

über eMails und stellen deshalb Risiken 

und Gefahren für Ihren Computer oder 

Ihre Daten dar. 

Zweifelhafte Herkunft:

eMails von unbekannten Personen, ins-

besondere solche mit Attachments (An-

hängen), bedeuten in der Regel nichts 

Gutes. Aber auch eMails von Bekannten 

können Würmer enthalten, da gewisse 

Schädlinge eMail-Adressen wie auch 

den Absender aus einem infizierten 

Computer holen. So kann es sein, dass 

Sie plötzlich von einem Bekannten eine 

Nachricht in einer anderen Sprache als 

gewohnt erhalten. Seien Sie also im-

mer vorsichtig und misstrauisch.

Ungeöffnet löschen:

Beilagen wie Bildschirmschoner (Da-

teien mit der Endung «.scr»), ausführ-

bare Dateien («.exe», «.bat», «.vbs» etc.) 
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Bilder, Videos, Office-Dateien, etc. von 

zweifelhafter Herkunft sollten ungeöff-

net gelöscht werden.

Anfragen per eMail:

Bei Anfragen per eMail hat man grund-

sätzlich keinerlei Gewissheit über die 

Identität des Absenders, da der Sender 

die Informationen über seine Identität 

problemlos beliebig selber definieren 

kann. Im Zweifelsfall sollten Sie beim 

angegebenen Absender telefonisch 

nachfragen. Zudem gehören Person-

endaten nicht unverschlüsselt in einen 

eMail-Versand, denn ein eMail ist si-

cherheitstechnisch wie eine Postkarte 

zu behandeln.

Cloud

Nutzen Sie Online-Banking? Verwen-

den Sie eine Webmail-Adresse? 

Falls ja, nutzen Sie bereits Cloud–Diens-

te ohne es zu ahnen. Die Technik wird 

seit einigen Jahren in der Praxis einge-

setzt, hat jedoch erst mit Anbietern wie 

Dropbox, Google Drive, Microsoft One-

Drive, etc. an Popularität im Massen-

markt gewonnen.

Weil allgemein für das Internet das 

Symbol einer Wolke (Cloud) verwendet 

wird, begann man von  Cloud-Compu-

ting zu sprechen. Die Grundidee beim 

Cloud-Computing ist leicht erklärt. Tex-

te, Fotos, Musik und Videos liegen nicht 

mehr nur auf der Festplatte des eige-

nen Rechners, sondern in "gesicherten" 

Rechenzentren irgendwo auf der Welt. 

Auf diese Server wird per Internetver-

bindung zugegriffen. 

Cloud-Dienste haben aber auch ihre 

Nachteile

Die Server der Anbieter sind oft geo-

grafisch global verteilt. Das kann 

rechtliche Unklarheiten und Sicher-

heitsprobleme mit sich bringen. Wenn 

ein Anbieter seinen Hauptsitz bei-

spielsweise in den USA hat, darf die 

amerikanische Regierung sämtliche 

Daten jederzeit einsehen. 

• Seien Sie zurückhaltend mit dem 

Speichern persönlicher, sensibler 

Daten in Clouds und speichern Sie 

dort nie unverschlüsselt unter Da-

tenschutz stehende Daten.

• Prüfen Sie die Vertragsbedingungen 

eines Anbieters, bevor Sie sich für ei-

nen Dienst entscheiden: Daten soll-

ten innerhalb der Cloud verschlüs-

selt übermittelt und gespeichert 

werden.

• Prüfen Sie, ob der Anbieter einem  

Sicherheitsabkommen zustimmte  

(z. B. «Safe-Harbor-Abkommen»).

• Meiden Sie Gratis-Cloud-Angebote. 

Diese Anbieter verdienen ihr Geld 

oft mit der inhaltlichen Analyse der 

Daten ihrer Nutzer, um sie danach 

für Werbespam zu verwenden.

• Machen Sie Sicherheitskopien Ihrer 

Daten auf Ihrem lokalen Computer, 

damit diese bei einem Serverausfall 

des Cloud-Dienstes gesichert sind.

Soziale Netzwerke

Social Media (auch soziale Medien) 

bezeichnet digitale Medien und Tech-

nologien, die es Nutzern ermöglichen, 

sich untereinander auszutauschen 

und mediale Inhalte einzeln oder in 

Gemeinschaft zu erstellen (Beispie-

le: Facebook, Google+, Xing, LinkedIn, 

Twitter, Youtube, Flickr, Instagram 

etc.). Auch Blogs, Chats, Foren und die 

Kommentarfunktion in Online-Zeitun-

gen gehören zur Welt von Social Me-

dia. Die Benutzung von Social-Media-

Lulzim Morina

ICT Fach-Spezialist

Bruno Gansner

ICT Fach-Spezialist

Plattformen ist einfach und Profile 

sind rasch erstellt. Einmal veröffent-

lichte Daten und Bildmaterialien las-

sen sich aber kaum mehr vollständig 

aus dem Internet löschen und können 

unkontrolliert weiterverbreitet wer-

den. Seien Sie stets vorsichtig, was 

Sie kommentieren und von sich preis-

geben. Besondere Vorsicht ist im Um-

gang mit Bildern geboten. Die meisten 

Bilder sind urheberrechtlich geschützt 

und es gilt das Recht am eigenen Bild 

(Fotos von Personen dürfen nicht ohne 

deren Einwilligung publiziert werden).  

Das Netz vergisst nichts – einmal pu-

blizierte Daten lassen sich kaum mehr 

löschen!

Unter Berücksichtigung dieser Sicher-

heitsmassnahmen (die keinen An-

spruch auf Vollständigkeit erheben) 

und einer gesunden Vorsicht, macht 

das grosse, weltweite Netzwerk aber 

viel Spass und Freude und ist neben-

bei in allen Belangen das umfassends-

te Lexikon aller Zeiten!
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Alle Jahre wieder- 
Wie sich die Spida strategisch 
ausrichtet und sich Ziele setzt

Inside

Strategie und Zielsetzung in der Spida 2015

Immer im Juli beginnt in der Spida der 

Strategie-Prozess. Alle Abteilungen 

und Teams der Spida erhalten die Ge-

legenheit, sich Gedanken zu den obi-

gen Fragen zu machen. Im Rahmen 

von Abteilungsworkshops werden die 

entsprechenden Abteilungsbeiträge 

erarbeitet und sodann in einem zen-

tralen Dokument verarbeitet. Ende 

August findet schliesslich der Strate-

gie-Review-Workshop statt, anläss-

lich welchem das EFQM-Kader die zu-

sammengetragenen vorgeschlagenen 

Änderungen und Ergänzungen in den 

bestehenden Dokumenten diskutiert 

und beschliesst. 

Die Strategie- und Zielprozesse der 

Spida basieren u.a. auf dem EFQM-Mo-

dell. Diesem prozessorientierten Qua-

litätsmanagement-System folgt die 

Spida mittlerweile seit über 10 Jahren. 

EFQM steht für die "European Founda-

tion for Quality Management", welche 

das System im Jahr 1988 entwickelte. 

Das EFQM-Unternehmensmodell ist 

ein Werkzeug, um auf Grundlage von 

Selbstbewertungen Stärken und Ver-

besserungspotentiale zu ermitteln, 

anzuregen und den Geschäftserfolg zu 

verbessern. Es hilft Unternehmungen 

dabei, eigene Stärken, Schwächen und 

Verbesserungspotenziale zu erkennen 

und die Unternehmensstrategie dar-

auf auszurichten.

Wichtig: Im Strategie- und im Zielpro-

zess der Spida werden eine einheitli-

Jedes Jahr im Spätsommer heisst es bei der Spida wieder: Welches sind die Be-

dürfnisse unserer wichtigsten Anspruchsgruppen? Welches sind unsere Stärken 

und Schwächen? Welches sind die Risiken und Chancen, die uns im nächsten Jahr 

umtreiben werden? Welche Anpassungen braucht es angesichts dieser Erkennt-

nisse in Strategie und Zielsetzung für das bevorstehende Jahr?

che Strategie und die Unternehmens- 

und Abteilungsziele für die gesamten 

Spida-Institutionen (also die AHV-

Ausgleichskasse, die Familienaus-

gleichskasse und die Personalvorsor-

gestiftung zusammen) erarbeitet und 

definiert.

Am Strategie-Workshop werden zu-

nächst die Bedürfnisse der verschie-

denen Anspruchsgruppen im Umfeld 

der Spida diskutiert und ergänzt. So-

dann werden die erkannten internen 

Stärken und Schwächen der Spida so-

wie die externen Chancen und Risi-

ken besprochen. Dabei werden die von 

den Abteilungen vorgeschlagenen In-

puts zum Teil vom Plenum angenom-

men, zum Teil verworfen. Schliesslich 

werden am zweiten Tag des Work-

shops basierend auf den Ergebnissen 

des Vortages die SWOT-Matrix und 

die darin enthaltenen strategischen 

Massnahmen (abgeleitet aus einer 

Kombination der Stärken, Schwächen, 

Chancen und Risiken) im Entwurf erar-

beitet. 

Im Anschluss an den Strategiework-

shop finalisiert die Geschäftsleitung 

der Spida, unterstützt durch mich, 

die SWOT-Matrix sowie formuliert die 

Strategie und - darauf basierend - die 

Unternehmensziele neu. Im Septem-

ber geht es dann weiter in den Zielpro-

zess: Die Abteilungsleiter erhalten Auf-

träge, ihre Zielbeiträge zur Erreichung 

der Unternehmensziele (Abteilungs-

ziele) zu erarbeiten und zu definieren. 

Diese Abteilungsinputs werden zent-

ral gesammelt und zusammengestellt 

und dann am Zielsetzungs-Workshop 

Ende Oktober vom EFQM-Kader disku-

tiert und abgenommen. 

Am Ende des Strategie- wie auch des 

Zielprozesses steht der Entscheid des 

Verwaltungsrats über den Entwurf 

der Strategie wie auch jener der Un-

ternehmensziele. Diese werden dem 

Verwaltungsrat gesondert als Trak-

tandum zur Diskussion und zum Ent-

scheid vorgelegt. Sodann gelten diese 

Dokumente für das kommende Jahr, 

wobei die Erreichung der Abteilungs- 

und Unternehmensziele im Quartals-

rhythmus überprüft wird.

Simone Wipf

Unternehmensjuristin
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Lohnbescheinigung 2014 
und Ausblick ins 2015

Wie jedes Jahr werden die Kunden der Spida im Dezember die Unterlagen zur Ein-

reichung der Lohnbescheinigung erhalten. Wir möchten diese Gelegenheit nut-

zen und unseren Kunden die Lohnbescheinigung näher bringen.

Jahresende

 Aktuell

Mit Ihren Angaben übermitteln Sie 

uns die Grundlagen für die Erstellung 

der Jahresabrechnung. Sie liefern uns 

gleichzeitig die Grundlagen für die Bu-

chung des AHV-pflichtigen Einkom-

mens auf das individuelle Konto Ihrer 

Mitarbeitenden. Diese Buchungen die-

nen im Rentenfall zur Berechnung der 

jeweiligen AHV- oder IV-Renten. 

Jährlich werden ca. 4‘300 Lohnbe-

scheinigungen versandt. Vollständige 

Unterlagen, die unserseits keine wei-

teren Abklärungen verlangen, können 

von Ihrem / Ihrer Kundenbetreuer / 

Kundenbetreuerin innert kurzer Frist 

verarbeitet werden.

Inhaltliche Vorgaben an die Lohnbe-

scheinigung

• Es ist die 13-stellige Sozialversiche-

rungsnummer des jeweiligen Mitar-

beitenden anzugeben.

• Die jeweilige Beschäftigungsdauer 

ist mittels Monatszahlen (bspw. 01 

– 12) anzugeben.

• Die einzelnen Löhne, wie auch die 

Gesamtlohnsumme sind auf 5 Rap-

pen genau zu runden.

• In der Lohnbescheinigung sind nur 

Löhne auszuweisen, die tatsächlich 

im 2014 ausbezahlt worden sind.

• Minuslöhne haben in der Regel ih-

ren Ursprung im Vorjahr (bspw. Aus-

gleich Kranken- oder Unfalltaggeld) 

und sind mittels separatem Nach-

trag für das entsprechende Jahr zu 

melden.

Einfach elektronisch

Wünschen Sie einen einfacheren und 

kostengünstigeren Weg Ihre Daten zu 

übermitteln? Nutzen Sie die elektroni-

sche Datenübermittlung! 

Für die elektronische Datenübermitt-

lung gewährt Ihnen die Spida einen 

Verwaltungskostenrabatt. 

Ihr / Ihre Kundenbetreuer / Kundenbe-

treuerin berät Sie gerne persönlich. 

So vermeiden Sie Verzugszinsen

Verzugszinsen sind für alle Beteiligten 

unangenehm und vor allem einfach zu 

vermeiden:

• Reichen Sie die Unterlagen bis zum 

30. Januar 2015 ein. Für Jahresab-

rechnungen, welche auf nach die-

ser Frist eingereichten Unterlagen 

basieren, werden Verzugszinsen ab 

dem 1. Januar 2015 bis zum Ein-

gang der Unterlagen erhoben.

• Bezahlen Sie die Jahresabrechnung 

innert 30 Tagen nach Rechnungs-

stellung. Bei verspäteter Zahlung 

der Jahresabrechnung 2014 werden 

ab dem ersten Tag nach der Rech-

nungsstellung bis zur vollständigen 

Bezahlung ebenfalls Verzugszinsen 

erhoben.

Sämtliche Fristen und Ansätze der Ver-

zugszinsregelungen sind gesetzlich 

vorgeschrieben und können von der 

Spida nicht reduziert oder abgeändert 

werden.

• Die Jahrgänge 1997 und älter sind im 

2015 AHV- und ALV-pflichtig

• Ordentliches Rentenalter Frauen Jhg. 

1951 / Männer Jhg. 1950

• Weitere Zahlen und Werte für 2015 

sind auf unserer Homepage www.

spida.ch im Dokument "Zahlen und 

Werte 2015" (Kennzahlen) ersichtlich

Ausblick 2015

Familienzulagen /  FZ-Bescheinigung

Die FZ-Bescheinigungen stellen wir 

Ihnen zur Verfügung, damit Sie Ihre 

Buchhaltung zwischen den von Ihnen 

an die Arbeitnehmer ausgerichteten 

und den von der Spida gesprochenen 

Familienzulagen abstimmen können.

Retournieren Sie uns die FZ-Bescheini-

gung nur bei festgestellten Differen-

zen. 

Wir hoffen, dass Ihnen diese Erklärun-

gen helfen werden, die AHV-Jahres-

lohmeldung zu verstehen und einfach 

abwickeln zu können.  Wir stehen Ih-

nen für weiterführende Informationen 

gerne zur Verfügung.

Andreas Venakis

Kundenbetreuer Beiträge



Lösungswort 
Kreuzworträtsel 
Ausgabe Nr. 38: 
Fussballfieber 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Nelly Bovier,
1983 Evolène;
Adelbert Meyer,
4900 Langenthal;
Justus Odermatt,
6383 Dallenwil
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Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwort-
karte eintragen und einsenden bis 31. Januar 2015. 
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


