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Es ist wieder soweit
Druckfrisch und fast noch "warm", die neue
Ausgabe des «Spida Fenster» ist da. Eine intensive Zeit der Redaktionsarbeit, ausgerechnet jetzt, wo der Jahresabschluss schon fast

Die Jahreslohndeklaration eine jährlich wiederkehrende
Mammutaufgabe

vor der Türe steht und eine arbeitsreiche Zeit
für alle einleitet. Als Informationsbroschüre
bietet sich das Spida Fenster bestens dafür an,
Sie auch während dieser Zeit über Neues und
Aktuelles zu informieren.
Als Mitglied eines sechsköpﬁgen Redaktionsteams bin ich zuständig für den reibungslosen Ablauf zwischen den internen und externen Beteiligten. Die Koordination vom
ersten Brainstorming über das Layouten bis
hin zum Druck und Versand obliegt meiner
Verantwortung! Bereits die Terminﬁndung
für unsere Redaktion, in welcher der Inhalt
und der Erscheinungstermin für die nächste
Ausgabe festgelegt werden, kann sich äusserst schwierig gestalten.
Am anderen Ende steht der Redaktionsschluss, alle Texte müssen fertig und druckbereit sein. Wird dieser Termin nicht eingehalten
wird es eng, sind doch zwischenzeitlich die
Termine mit unseren externen Zulieferern wie
Übersetzungsbüro oder der Druckerei bereits
ﬁxiert. Da bleibt nicht viel Platz für Spielraum,
zumal der für mich spannendste Teil, die Gestaltung, noch aussteht.
Viel Freude beim Lesen und Schmökern im
aktuellen Spida Fenster.

Stellen Sie sich vor, Sie bekommen anfangs Januar gleichzeitig von 4‘600 Kunden
ein dickes Couvert zugeschickt…
Jedes Unternehmen in der Schweiz
muss gegenüber seiner AHV-Ausgleichskasse jährlich eine Deklaration der im abgelaufenen Geschäftsjahr bezahlten Löhne abgeben. Diese
Jahreslohnmeldung soll den Ausgleich
zwischen den periodisch bereits in
Rechnung gestellten Akonto-Beiträgen und den tatsächlich in Rechnung

zu stellenden AHV-Beiträgen ermöglichen. Für uns bedeutet dies, dass wir
innerhalb weniger Tage die Jahreslohndeklarationen von rund 4‘600 Firmen
erhalten und so rasch wie möglich verarbeiten. Mit Verarbeitung ist gemeint:
• Überprüfen, ob die Unterlagen vollständig bei uns eingegangen sind,
• Erfassen der Lohndaten eines jeden

einzelnen Beschäftigen (das sind
rund 90‘000 Personen),
• Erstellen der Jahresabrechnung.
Um zu gewährleisten, dass dieser Prozess reibungslos verläuft und alle unsere Kunden rechtzeitig die erforderlichen Unterlagen und ergänzenden
Informationen erhalten, beginnen wir
bereits im September mit der Planung.
Wir möchten Ihnen hier einen kleinen
Blick hinter die Kulissen dieser jährlich
wiederkehrenden Mammutaufgabe
geben.
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Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung
Posteingang
Wenn die Strassenverhältnisse in Zürich Mitte Dezember bis Februar nicht
allzu winterlich sind, kommt der Postbote um 8.30 Uhr bei uns an der Bergstrasse 21 am Empfang vorbei. Während dieser zweieinhalb Monate trägt
er schwer, denn unsere normale Briefpost ist täglich mindestens verdoppelt
– durch Couverts die den Aufdruck
"JAB" und "LL" tragen. Damit unsere
Kundenbetreuer auf der Beitragsseite, möglichst rasch den Inhalt dieser
Couverts in unserer Informatiklösung
bzw. am Monitor oder auch als Dokument erhalten, ist täglich von 9.30
Uhr (nach Öffnung und Aussortierung
des gesamten Posteinganges) bis zum
Mittag mindestens eine Person damit
beschäftigt, die Inhalte dieser beiden
Couverttypen zu sortieren, mit Deckblättern zu versehen und die Dossiers
in unser IT-System einzuscannen. Dabei müssen verschiedene Punkte beachtet werden:
• inhaltliche Trennung innerhalb eines Couverts nach Lohnrekapitulation, Familienzulagenbescheinigung
und allenfalls Lohnbescheinigung
(für die Personalvorsorgestiftung)
• nicht zu vergessen, Bostiches und
Büroklammern müssen entfernt
werden (dies um den Scanner möglichst "bei Laune" bzw. vor Schaden
zu bewahren).
Dabei müssen unsere Mitarbeiterinnen auch darauf achten, ob ein Be-

gleitbrief mit Strichcode dabei ist.
Denn wenn dieser fehlt, bedingt dies,
dass sie das nicht vorhandene Dokument aus unserem System ausdrucken
und beifügen müssen. Alle Dokumente müssen auch in einer bestimmten, vorgegebenen Reihenfolge eingescannt werden. Es gibt noch weitere
Spezialregelungen – wenn Dokumente
einzeln eintreffen, Treuhänder uns Abrechnungen von verschiedenen Kunden gleichzeitig zustellen oder wenn
Korrekturen eintreffen. Dann heisst
es: nach alter Manier das Tagesdatum
stempeln und dem zuständigen Kundenbetreuer die Sendung in Papierform weiterreichen.
Damit diese Arbeit an unserem Empfang innert nützlicher Frist erledigt
werden kann (gleichzeitig zu den während dieser Zeit ebenfalls erhöhten Telefonanrufen unserer Kunden) setzen
wir während rund vier Wochen auch
eine temporäre Mitarbeiterin ein –
und achten darauf, dass alle gesund
bleiben und niemand ausfällt…

Nives Tausend
Mitglied der Geschäftsleitung
Erfassung der Lohndaten und Erstellung der Jahresabrechnung
Die Entwicklung der elektronischen
Datenübermittlung ermöglicht es uns,
wenigstens die sehr aufwändige, manuelle Erfassung der einzelnen Jahreslohndaten pro Versicherten nicht mehr
vornehmen zu müssen. Dies stellt eine
grosse Erleichterung für uns dar (was
wir auch mit einem Rabatt auf die Ver-

waltungskosten honorieren). Unser
Ziel ist es natürlich, Ihnen die Jahresabrechnung so schnell wie möglich zuzustellen.
Bei elektronischer Übermittlung wird
der Eingang der Lohnbescheinigung
automatisch registriert und der Verarbeitungsprozess angestossen. Die
jeweiligen Buchungen in die Individuellen Konten der in der Lohnbescheinigung aufgeführten Personen sind
für Ihren Kundenbetreuer bereits ersichtlich und werden inhaltlich nochmals überprüft. Dabei wird insbesondere auf Minuslöhne, periodenfremde
Löhne (bspw. aus dem Vorjahr) sowie
nicht logische Beschäftigungszeiten
geachtet.
Werden bei dieser Kontrolle Unklarheiten festgestellt, erfolgt die Kontaktaufnahme mit Ihnen zur Abklärung und Korrektur der Daten. Sind
alle Daten korrekt, werden die Einkommen auf die oben erwähnten Individuellen Konten verbucht. Nach
erfolgreicher Verbuchung der Einkommen erfolgt eine Gegenüberstellung der Akontolohnsumme mit der
tatsächlich realisierten Lohnsumme.
Diese Gegenüberstellung erfolgt in
sämtlichen in der Jahresabrechnung
aufgeführten Lohnsummen wie AHV/
IV/EO, ALV, Beiträge an die Familienausgleichskasse (pro Kanton) und den
dazugehörenden Sozialfonds.
Im Unterschied zur elektronisch eingegangenen
Lohnbescheinigung
müssen die Einkommen in der Lohnbescheinigung manuell auf den individuellen Konti der Mitarbeitenden
verbucht werden. Die anschliessende
Weiterverarbeitung erfolgt analog der
elektronisch eingegangenen Lohnbescheinigungen.
Gleichzeitig wird überprüft, ob der Bestand der rund 25‘000 Kinder, für die

wir Familienzulagen auszahlen, mit jenem unserer Kunden übereinstimmt.
Dazu senden wir Ihnen eine Bestandsliste der Familienzulagen (sogenannte FZ-Bescheinigung) zu. Falls Sie Differenzen feststellen, benötigen wir
eine Information Ihrerseits. Sollte alles
übereinstimmen, senden Sie uns bitte
die Liste nicht zurück – in Anbetracht
der eingangs erwähnten "Dokumentenﬂut" verzichten wir nur zu gerne
darauf.
Mit Ihrer Jahreslohnmeldung teilen Sie
uns nebst den im Vorjahr ausbezahlten
Löhnen auch die Akontogrundlagen für
das kommende Beitragsjahr mit. Diese
Angaben bilden die Basis für die Akontorechnungen, welche wir Ihnen wäh-

rend dem Jahr stellen. Da es sich dabei
um provisorische Grundlagen handelt,
kann es zu Abweichungen kommen.
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Wesentliche Veränderungen der Jahreslohnsumme können uns schriftlich
oder elektronisch via Partnerweb (Änderung Akontogrundlagen) gemeldet
werden. Als wesentlich gelten Abweichungen von +/- 10%. Wir bitten Sie,
uns bei einer solchen Meldung die einzelnen Lohnsummen wie AHV/IV/EO,
ALV und Beiträge an die Familienausgleichskasse (pro Kanton) mitzuteilen.
Bereits gestellte Rechnungen werden
grundsätzlich nicht mehr korrigiert,
die Änderung der Jahreslohnsumme
erfolgt jeweils auf der nächsten Akontorechnung.

Andreas Venakis
Kundenbetreuer Beiträge
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Elektronische
Geschäftsabwicklung kostengünstig und zeitnah
Die elektronische Geschäftsabwicklung gewinnt zunehmend an Bedeutung und
ist für die Zusammenarbeit von Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Für den
Geschäftsverkehr zwischen Ihnen und der Spida kommt dabei vor allem die EBusiness-Plattform Partnerweb zur Anwendung.

In der ersten Hälfte des Dezembers erhalten Sie die Unterlagen für die AHVLohnmeldung.
Mit Ihren Angaben in der Lohnbescheinigung liefern Sie die Grundlagen für
die Erstellung der Jahresabschlussrechnung. Gleichzeitig bildet die Lohnbescheinigung auch die Grundlage für
die Verbuchung des AHV-pﬂichtigen
Einkommens auf das individuelle Konto (IK) jedes Angestellten Ihres Betriebes.
Nutzen Sie die elektronische Datenübermittlung und sparen Sie dabei
Zeit und Geld! Es stehen Ihnen folgende drei Verfahren zur Verfügung.
Lohnmeldedatei im ELM-Format
"ELM" steht für "einheitliches Lohnmeldeverfahren" und ist ein Lohn-
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standard, der von swissdec entwickelt
wurde. Mit einer swissdec-zertiﬁzierten Lohnbuchhaltung erledigen Sie
Ihre Lohndeklaration per Mausklick
und können diese gleichzeitig an mehrere Lohndatenempfänger wie AHVAusgleichskassen, Krankentaggeld- /
Unfallversicherer und Bundesstellen
(Bundesamt für Statistik, Steuerverwaltungen) übermitteln.
Weitere Informationen zu ELM ﬁnden
Sie unter www.swissdec.ch
Lohnmeldedatei im Excel-Format
Sie können auch ohne eine swissdeczertiﬁzierte Lohnbuchhaltung eine
Lohnmeldedatei elektronisch einreichen. Im Partnerweb steht Ihnen eine
Excel Vorlage für die Lohnmeldung
zur Verfügung. Unter "Lohnmeldedatei übermitteln" können Sie die Datei

hochgeladen und an die Spida übermitteln. Bitte beachten Sie, dass die
Vorlage nicht umformatiert werden
darf. Ebenfalls müssen die eingefügten Daten folgenden Kriterien entsprechen:
￦• Sozialversicherungsnummer
(13-stellig)
• Name, Vorname (Kommatrennung)
￦• Geburtsdatum (tt.mm.jjjj)
• Geschlecht (m / f)
• Arbeitskanton
• Beschäftigungsdauer von / bis (tt.
mm.jjjj)
• AHV-pﬂichtiger Lohn (keine Minusbeträge)
• Realisierungsjahr
Lohnbescheinigung online
Eine weitere Möglichkeit zur elektronischen Meldung der Lohndaten ist die
Lohmeldung online. Sie erfassen die
Löhne direkt im Partnerweb und übermitteln uns diese. Hier werden Ihnen
die aktuell gemeldeten Personen vorgeschlagen. Die oben genannten Kriterien sind auch bei diesem Meldeverfahren zwingend zu erfüllen.

Sollten Sie sich für die elektronische
Übermittlung entscheiden, muss die
im Dezember erhaltene Rekapitulation
der Lohnmeldung nicht mehr eingereicht werden. Allfällige Differenzen,
die nach der Lohndeklaration festgestellt werden, übermitteln Sie unter
der Rubrik "Nachträge melden" ebenfalls via Partnerweb.
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Vorteile der elektronischen Geschäftsabwicklung
• Finanzielle Einsparung:
Sie proﬁtieren bei elektronischer
Einreichung der Lohnmeldung mit
einem der drei Verfahren von einem
Verwaltungskosten-Rabatt von
0.03% der Lohnsumme.
￦• Zeitersparnis:
Das Ausfüllen, Zusammenstellen
und Versenden der Unterlagen per
Post entfallen.
￦• Papierloses Arbeiten:
Die Postzustellung erübrigt sich
und somit wird weniger Papier benötigt.
￦• Fehlerminimierung:
Durch das Entfallen von manuellen
Eingaben entstehen weniger Fehler.
￦• Transparenz:
Sie haben jederzeit Zugriff auf diverse Dokumente wie beispielsweise Zulagenentscheide und können
den Stand Ihrer Meldungen nachvollziehen (siehe "Erweiterungen
des Partnerwebs").
Partnerweb
Das Partnerweb ist eine passwortgeschützte E-Business-Plattform für den
Geschäftsverkehr zwischen der Spida
und ihren Mitgliedﬁrmen. Neben der
elektronischen Lohnmeldung stehen
Ihnen diverse weitere Funktionen zur
Verfügung wie beispielsweise:
￦• AHV-Ausgleichskasse:

Mitarbeitende anmelden, Anmeldung Versicherungsausweis,
Austritt Mitarbeitende, Mitarbeiterliste, Nachträge melden, Akonto
Grundlagen ändern
￦• Familienausgleichskasse:
Familienzulagenbescheinigung
(FZB)
￦ Personalvorsorgestiftung:
•
Ein – und Austritt eines Versicherten, Lohnänderung, Lohnmeldung
Für Kunden, die AHV und Beruﬂiche
Vorsorge mit uns abrechnen, wird die
Anmeldung der Mitarbeitenden einfacher. Unter der Rubrik "Mitarbeitende
(AHV)" melden Sie wie gewohnt Ihre
Mitarbeitenden an. Neu muss vorerst
nur noch die Versichertennummer
und das Geburtsdatum erfasst werden, die restlichen Felder werden automatisch abgefüllt. Nachdem Sie das
Eintrittsdatum eingegeben und die
Daten übermittelt haben, erscheint
der Button "PK Anmeldung". Sie können innerhalb des gleichen Prozesses
mit der Anmeldung für die Beruﬂiche
Vorsorge fortfahren und die zusätzlich
notwendigen Angaben direkt ergänzen. Nachdem Sie die Daten geprüft
und übermittelt haben, können Sie
aus der Meldebestätigung die monatlichen Beiträge entnehmen.
Diese gemeinsame Meldung für AHV
und Beruﬂiche Vorsorge ist auch bei
der Abmeldung von Mitarbeitenden
möglich.
Erweiterungen des Partnerwebs
Im Rahmen des Partnerwebs 2.0 wird
die bestehende Lösung des Partnerwebs um diverse Funktionen erweitert. Neu können wir Ihnen ein Postfach sowie elektronische Dossierlisten
für diverse Themenbereiche (bspw. Familienzulagen, Lohnmeldung etc.) zur

Verfügung stellen. Dabei können Sie
die Berechtigung einzelner Partnerweb-Benutzer pro Fachgebiet individuell deﬁnieren.
Im Partnerweb 2.0 ist Ihrerseits die
Einsicht in Dokumente möglich, weshalb aus Sicherheitsgründen zusätzlich zum Passwort ein SMS-Login erforderlich ist.
Das Partnerweb 2.0 bietet Erweiterungen vor allem im Bereich Familienzulagen. Sie haben die Möglichkeit, Anmeldungen Familienzulagen,
Ausbildungsbestätigungen und verschiedene Mutationen elektronisch zu
übermitteln.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihre
Kundenbetreuerin / Ihr Kundenbetreuer berät Sie gerne.

Rosina Carioti
Kundenbetreuerin Beiträge
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AHV-Beitragspﬂicht bis zum
ordentlichen Rentenalter

Im Falle einer Frühpensionierung bleibt die AHV-Beitragspﬂicht bestehen. Die
durch die bisherige Erwerbstätigkeit von der Beitragspﬂicht befreite Ehepartnerin bzw. der durch die bisherige Erwerbstätigkeit befreite Ehepartner ist ebenso
betroffen.
Diverse Kundenrückmeldungen zeigen, dass das Thema Frühpensionierung und die damit verbundene AHVBeitragspﬂicht bis zum ordentlichen
Rentenalter auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber von Interesse
ist. Viele unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, indem sie sich
selbst mit der Ausgleichskasse in Verbindung setzen.
Beginn und Ende der Beitragspﬂicht
für nichterwerbstätige Personen
Nichterwerbstätige sind beitragspﬂichtig ab 1. Januar nach Vollendung
des 20. Altersjahres. Wer beispielsweise am 20. April 2014 20 Jahre alt geworden ist, bezahlt Beiträge ab 1. Januar 2015. Die Beitragspﬂicht dauert
bis Ende des Monates, in dem Frauen
das 64. bzw. Männer das 65. Altersjahr
vollenden und damit das ordentliche
AHV-Rentenalter erreichen.
Zuständige Ausgleichskasse
Für versicherte Personen, welche das

58. Altersjahr erreicht haben, ist
grundsätzlich die Ausgleichskasse
ihres letzten Arbeitgebers zuständig. Bezieht die Ehepartnerin oder
der Ehepartner bereits bei einer anderen Ausgleichskasse Leistungen
(bspw. eine AHV- oder IV-Rente),
so ist diese Ausgleichskasse für die
Überprüfung der Beitragspflicht als
Nichterwerbstätige zuständig. Versicherte Personen unter 58 Jahre sind
verpflichtet, sich bei der Ausgleichskasse ihres Wohnkantons als Nichterwerbstätige anzumelden, während
sich die Studenten an die kantonale Ausgleichskasse des Studienortes
wenden.
Beiträge abhängig von Vermögen
und Renteneinkommen
Die Beiträge an die AHV, IV und EO
richten sich nach Vermögen und
Renteneinkommen. Bei Verheirateten zählen immer das halbe eheliche
Vermögen und das halbe eheliche
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Renteneinkommen. Die Berechnung
basiert auf aktuellem Renteneinkommen und dem Vermögen per 31.
Dezember des entsprechenden Beitragsjahres.
Anrechnung von Beiträgen
Auf Verlangen berücksichtigt die
Ausgleichskasse die geleistete AHV/
IV/EO-Beiträge aus:
• Erwerbseinkommen
• Erwerbsersatzentschädigungen
• Mutterschaftsentschädigungen
• IV-Taggeld
Doppelter Mindestbeitrag, reicht
nicht in jedem Fall
Der doppelte Mindestbeitrag reicht
nicht in jedem Fall, um die Ehepartnerin oder den Ehepartner von der
Beitragspflicht als nichterwerbstätige Person zu befreien.
Je nach Vermögen und Renteneinkommen muss die Ausgleichkasse
eine Vergleichsrechnung vornehmen.
Provisorische Akontozahlungen
Die Ausgleichskasse erhebt die Beiträge jeweils provisorisch gemäss
den Angaben vom Vorjahr. Sie bestimmt die definitiven Beiträge, sobald die Meldung der direkten Bundessteuer eintrifft.
• Sind die definitiven Beiträge tiefer
als Akontozahlungen, vergütet die
Ausgleichskasse die Differenz zurück.
• Sind die definitiven Beiträge höher als Akontozahlungen, stellt die
Ausgleichskasse die Differenz in
Rechnung, unter Umständen mit
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Verzugszinsen.
Im gesamten Folgejahr haben die versicherten Personen Zeit mittels Einreichung der Steuererklärung bei der
AHV-Ausgleichskasse die geleisteten
Akontozahlungen korrigieren zu lassen. Auch grosse Differenzen, welche
im Folgejahr angepasst werden, haben
keinen Verzugszins zur Folge.
Für ergänzende und weiterführende
Auskünfte zögern Sie bitte nicht, uns
zu kontaktieren.

Dragiša Jović￦
Kundenbetreuer Beiträge

Vorsorge

6

Vorsorge

Rente oder Kapital?
Diese Frage stellen sich viele BVG-Versicherte, die sich mit ihrer Pensionierung
beschäftigen. Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten, geht es doch um
eine wichtige Weichenstellung für den nächsten Lebensabschnitt.

Mit der Einführung des Gesetzes über
die beruﬂiche Vorsorge (BVG) vor über
30 Jahren wurden Rentenleistungen
im Alter, bei Tod oder Invalidität eingeführt. Im Grundsatz sollten die
Leistungsbezüger mit lebenslangen
Rentenleistungen ﬁnanziell gut abgesichert sein – eine Kapitalauszahlung
war nicht vorgesehen. Inzwischen
wurde jedoch eine Regelung eingeführt, die den Pensionierten ermöglicht, mindestens 25% des im Zeitpunkt der Pensionierung vorhandenen
Altersguthabens in Form einer Kapitalleistung zu beziehen. Die meisten Pensionskassen lassen einen noch höheren Anteil, bis hin zum vollständigen
Betrag, zu.

gen, verzichtet man bewusst auf den
Schutz der Angehörigen. Dessen muss
man sich bewusst sein. Zudem darf
nicht vergessen werden, dass die Pensionskassenrente lebenslang ausgerichtet wird.
Trotzdem lohnt es sich zu überlegen,
was die bessere Lösung ist. Somit
stellt sich tatsächlich die Frage: Rente
oder Kapital? Dieser Beitrag soll Ihnen
helfen, sich selbst die richtigen Fragen
zu stellen:

Kann ich das Kapital langfristig aktiv
verwalten?
Die meisten frisch pensionierten
Menschen sind geistig und körperlich gesund und ﬁt. Die Kapitalbewirtschaftung muss jedoch auch noch in

Rente
Vorteile

•
•
•

Mit dem Kapitalbezug sind sämtliche
diesbezüglichen Ansprüche an die
Pensionskasse abgegolten. Was ist darunter zu verstehen? Eine Altersrente schliesst immer auch Hinterlassenenrenten ein, die in der Regel 60%
der ausbezahlten Altersrente betragen. Ferner gibt es noch Kinderrenten,
die jedoch relativ selten ausgerichtet
werden. Wird also das Kapital bezo-

Kann ich das Kapital langfristig gewinnbringender als die Pensionskasse
anlegen?
Die Pensionskasse legt bei der Ermittlung der Rentenhöhe unter anderem eine Verzinsung des Kapitals, das
durch den Kapitalbezug langsam verzehrt wird, zugrunde. Der Zinssatz beträgt rund 4%, was derzeit recht hoch
ist.

Kapital

GaranƟerte, lebenslange
Rente
keine Selbstverantwortung für
Kapitalanlage
Vorsorgeschutz für
Lebenspartner (Rente)

•
•
•

Kapitalerhaltung möglich
Ňexibel verfügbar
Kapital kann vererbt werden

Nachteile

•
•
•

keine Vermögenserhaltung
nicht vererbbar
unterliegt meist nicht der
Teuerungsanpassung

•
•
•

keine EinkommensgaranƟe
Anlagerisiko selbst zu tragen
Verwaltungsaufwand

Steuern

•

bei Bund und Kantonen zu
100% als Einkommen
steuerbar

•

einmalige, vom Einkommen
getrennte Besteuerung
Vermögen und darauf
erzielte Erträge steuerbar

•

höherem oder sogar in sehr hohem Lebensalter bewältigt werden.

auf Leistungen des Sozialstaates verzichten.

Muss ich Vorsorge für Hinterlassene
treffen?
Sind Sie verheiratet oder leben in Lebensgemeinschaft sollten Sie diese
Frage im Kreise der Familie besprechen.

Wie man sehen kann, handelt es sich
um ein komplexes Thema, das sich nur
dank gründlicher Überlegungen und
vielleicht auch unter Inanspruchnahme professioneller Beratung klären
lässt. Es gibt zudem eine Reihe zusätzlicher, hier nicht beleuchteter Faktoren, die bei der Entscheidungsﬁndung
eine Rolle spielen. Bitte beachten Sie
auch die Abbildung auf Seite 6.

Mit welcher Rentenbezugsdauer rechne ich?
Eine heikle, aber wichtige Frage. Möglicherweise ist der Bezug des Kapitals
lohnenswert, wenn man davon ausgeht, kein sehr hohes Alter zu erreichen.
Lohnt es sich, eine Hypothek zu amortisieren?
Sind Sie Eigentümer einer Immobilie
und sollten die Hypothek reduzieren?
Auch dies kann dafür sprechen, die Altersleistung oder einen Teil davon in
Kapitalform zu beziehen.
Kann ich auf eine Leistung verzichten,
falls das Kapital aufgebraucht ist?
Je nach ﬁnanziellen Verhältnissen ist
man nicht auf Leistungen der Pensionskasse angewiesen und kann später
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Wir hoffen, dass wir dazu beitragen
konnten, dass Sie die für Sie richtige Entscheidung treffen werden. Am
wichtigsten ist jedoch, dass man sich
rechtzeitig und umfassend mit dieser
Fragestellung auseinandersetzt.
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Vorsorge
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Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung

Die Pensionskasse Ihrer Branche. Spida
Personalvorsorgestiftung, unabhängig
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kleine und mittlere Unternehmen. Fragen Sie nach einer kostenlosen, unverbindlichen Offerte, wir machen mehr
aus Ihrer Personalvorsorge!

Für Freiräume im Leben

• Tiefe Beiträge
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• Nachschüssige Rechnungsstellung
• Niedrige Verwaltungskosten
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Spida
Personalvorsorgestiftung
Bergstrasse 21
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Postfach
8044 Zürich
Telefon 044 265 50 50
Fax 044 265 53 53
info@spida.ch
www.spida.ch

Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Lösungswort
Kreuzworträtsel
Ausgabe Nr. 40:
DECKUNGSGRAD
REKA-Checks von
100 Franken haben
gewonnen:

Brigitte Kohl,
4537 Wiedlisbach;
Peter von Wyl,
6460 Altdorf UR,
Alfred Frei-Beerle,
9442 Berneck
Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte
eintragen und einsenden bis 31. Januar 2016.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

