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Aktuell

Altersvorsorge 2020
Neulich lese ich in der Zeitung, dass der Nationalrat die Reformvorlage "Altersvorsorge 2020" mit

Effizienteste Pensionskasse
der Schweiz 2016

"gewichtigen" Differenzen in den Ständerat geschickt hat. Es ist offensichtlich, dass es Differenzen geben muss; die Rentenreform ist eben auch
eine "gewichtige" Reform, weil sie uns alle betrifft
und weil wir alle eine Meinung dazu haben. Flexibler Rentenbezug, Referenzalter, Zusatzfinanzierung, Interventionsmechanismus etc. als Beispiele sind Begriffe, die nun praktisch täglich in den
Medien vorkommen. Für den Einzelnen stellt sich
immer wieder die Frage " was bedeutet das genau
und was heisst das jetzt für mich?".
Wir als Spida sind Direktbetroffene in der Durchführung. Wir führen nicht nur eine AHV-Ausgleichskasse, sondern bieten unseren Kunden
auch die Möglichkeit, sich im Rahmen der 2.Säule in der Spida Personalvorsorgestiftung zu versichern. Wir wissen heute nicht, wie die politischen
Entscheide zur Reformvorlage "Altersvorsorge
2020" herauskommen werden. Wir als Spida werden Ihnen gegenüber aber in jedem Fall unseren
Informationsauftrag ernst nehmen und sie rechtzeitig darüber informieren, was sich für Sie in der
AHV oder in der Beruflichen Vorsorge ändert. Gerade in Zeiten der Veränderung ist es von Vorteil,
einen verlässlichen Partner an der Seite zu haben.
Dabei sind Fachkompetenz und Kundenorientierung besonders gefragt. Für Sie als unsere Kunden
werden wir die Ergebnisse der Altersreform zeitgerecht und fachlich richtig umsetzen. Darauf
können Sie sich verlassen.
Martin Dürr
Direktor Spida Sozialversicherungen

Der Pensionskassenvergleich der SonntagsZeitung untersucht die Sammel- und
Gemeinschaftsstiftungen und kürt die Spida Personalvorsorgestiftung zur Siegerin als «Effizienteste Pensionskasse 2016».
Der jährlich durchgeführte Pensionskassenvergleich (publiziert am 12.
Juni 2016) beurteilt in verschiedenen Kategorien die Leistungsfähigkeit
schweizerischer Vorsorgeeinrichtungen. Unsere Personalvorsorgestiftung
konnte in vielen Bereichen sehr gut
abschliessen.
Als Siegerin geht sie in der Kategorie
"Verwaltungskosten" hervor. Was be-

deutet das für unsere Kunden? Alle
BVG-Versicherten bezahlen einen Beitrag für die Durchführung ihrer beruflichen Vorsorge. Es zeigt sich hier jedoch, wie sorgfältig die Pensionskasse
mit diesen eingenommenen Geldern
umgeht. Die Verwaltungskosten der
teuersten Anbieter sind mehr als
dreimal so hoch wie jene der Spida.
Kosten für Verwaltungsapparate oder

Ausgaben für Werbung und Maklercourtagen müssen aus diesen Einnahmen bestritten werden. Sind diese
Ausgabenblöcke hoch, so führt dies
zwangsläufig zu höheren Kosten pro
Arbeitnehmer, ohne dass er im Alter
eine höhere Leistung erwarten kann.
Die Spida Personalvorsorgestiftung
strebt daher eine möglichst schlanke
Ausgestaltung ihrer Organisation an zum direkten Nutzen der Kunden.
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Einen sehr guten 3. Rang erreichen
wir in der Kategorie "Kapitalanlagen",
mit nur geringem Abstand zum Bestplatzierten. Im Zeitraum 2006-2013
erwirtschaftete die Spida Personalvorsorgestiftung eine durchschnittliche Rendite von 3,65% pro Jahr. Die
Rendite leistet einen entscheidenden
Beitrag zur finanziellen Stabilität einer Vorsorgeeinrichtung. Daher verzeichnet unsere Stiftung auch den
zweithöchsten Deckungsgrad aller
Teilnehmer des diesjährigen Pensionskassenvergleichs. Für unsere Kunden heißt dies, dass die Stiftung auch
in turbulenten Zeiten ausreichend

Stabilität und Sicherheit bietet.
Ebenfalls herausragend positioniert
ist unsere Stiftung im Vergleich der
Leistungen im Alter, was aus der
Übersicht der heutigen und zukünftigen Umwandlungssätze hervorgeht.
Unser Umwandlungssatz beträgt
nach wie vor 6,8%. Viele umhüllende Vorsorgeeinrichtungen haben jedoch die Umwandlungssätze bereits
auf unter 6,1% bis 6,4% - also unter den gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestumwandlungssatz - gesenkt.
Möglich ist dies, da die überobligatorischen Altersguthaben in die Berechnung einbezogen werden. Eine
Reihe von Vorsorgeeinrichtungen, die
zwischen Obligatorium und Überobligatorium unterscheiden, wenden
überobligatorische Umwandlungssätze von weit unter 6% an (der tiefste Wert liegt hier bei gerade einmal
5,15%). Für die Versicherten beutet
dies, dass sie, anders als bei der Spida
Personalvorsorgestiftung, mit deutlich tieferen Altersrenten rechnen
müssen.

Wir sind stolz auf das Erreichte. Der
Preis der SonntagsZeitung würdigt
unsere kontinuierlichen Anstrengungen der letzten Jahre und gibt unseren Kunden das gute Gefühl, sich für
eine solid arbeitende Vorsorgeeinrichtung entschieden zu haben.

Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung

Kennzahlen
per 30.09.2016
• 10‘000 aktive Versicherte
• 1‘350 Rentenbezüger
• Bilanzsumme CHF 1,05 Mia.
• Deckungsgrad 113%

Vorsorge

Neuer Vorsorgeausgleich
bei Scheidung
Scheiden tut weh! Dies tut es nicht nur emotional, sondern auch finanziell, führt
eine Scheidung doch nicht nur häufig zu Unterhaltsverpflichtungen, sondern
auch zur Teilung des angesparten Vermögens und der Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge.
Seit der Scheidungsrechtsrevision im
Jahr 2000 gilt der Grundsatz, dass im
Falle einer Ehescheidung jedem Ehegatten Anspruch an der Hälfte der
vom anderen Ehegatten während der
Ehe erworbenen Austrittsleistung der
beruflichen Vorsorge zukommt. Wenn
allerdings einer der beiden Eheleute
im Zeitpunkt der Ehescheidung invalid oder pensioniert ist, kann das Vorsorgevermögen der 2. Säule nach dem
geltenden Recht nicht mehr geteilt
werden. Das Scheidungsgericht hat
statt einer Teilung der Austrittsleistungen eine angemessene Entschädigung
festzulegen. Diese Entschädigung

kann in Form einer Kapitalzahlung
(auch in Raten) oder einer Rente geleistet werden.
Ist der Vorsorgeausgleich nicht mehr
möglich und wird statt dem Ausgleich
eine angemessene Entschädigung
festgelegt, kann dies heute beim Versterben des verpflichteten geschiedenen Ehegatten zu einer prekären
Situation des berechtigten geschiedenen Ehegatten führen. Dies, da dieser
während der Ehe Betreuungsaufgaben wahrgenommen hat und deshalb
nicht über eine ausreichende eigene
berufliche Vorsorge verfügt, mit dem

Versterben des anderen Ehegatten
aber die Entschädigung verliert. Die
Hinterlassenenrente aus der Vorsorgeeinrichtung des verstorbenen Ehegatten ist dann oft viel tiefer, als es die
Entschädigung war. Diese und weitere Schwächen des geltenden Rechts
führten zu einer Revision des Vorsorgeausgleichs bei Scheidung, welche
per 1. Januar 2017 in Kraft tritt.
Grundsätzlich gilt auch im neuen Recht
des Vorsorgeausgleichs immer noch,
dass die während der Ehe erworbene
Austrittsleistung hälftig geteilt wird.
Im Folgenden wird ein Überblick darüber gegeben, was sich in Sachen Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung ändert:
• Stichtag für den Vorsorgeausgleich
ist neu nicht mehr die Rechtskraft
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des Scheidungsurteils, sondern der
Zeitpunkt der Einleitung des Scheidungsverfahrens.
• Neu wird das Vorsorgeguthaben
auch geteilt, wenn ein Ehegatte zu
diesem Zeitpunkt bereits pensioniert oder invalid ist. Je nach den
Umständen beruht die Berechnung
dann auf einer hypothetischen Austrittsleistung (jene Austrittsleistung,
auf welche der Versicherte Anspruch
hätte, wenn die Invalidität entfallen
würde), von welcher ein Anteil an die
Pensionskasse des berechtigten Ehegatten übertragen wird. Oder aber
es wird die vorhandene Rente geteilt
und in eine lebenslange Scheidungsrente für den berechtigten Ehegatten umgerechnet.
• Wird ein versicherter Ehegatte während des Scheidungsverfahrens pensioniert, kann die Pensionskasse neu
(bei Vorhandensein einer reglementarischen Grundlage) den zu übertragenden Teil der Austrittsleistung
und die Altersrente kürzen. Dies gilt
nicht bei invaliden Versicherten.
• Während der Ehe getätigte WEFVorbezüge (für Wohneigentum)
werden berücksichtigt, indem das
ausbezahlte Kapital und die entgangenen Zinsen darauf anteilsmässig
dem vor der Eheschliessung geäufneten Vorsorgeguthaben und dem
danach bis zum Bezug geäufneten
Vorsorgeguthaben belastet werden.

• Neu werden Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen dazu verpflichtet, periodisch der Zentralstelle 2. Säule alle Inhaber von
Vorsorgeguthaben zu melden. Damit kann gewährleistet werden,
dass keine Vorsorgeguthaben der
Teilung entzogen werden.
• Neu wird das Verhältnis "Obligatorium" zu "Überobligatorium" der vorhandenen Austrittsleistung beim
Vorsorgeausgleich mitgegeben, indem die bei der Ehescheidung zu
übertragende Austrittsleistung bei
der Vorsorgeeinrichtung des verpflichteten Ehegatten im Verhältnis des BVG-Guthabens zum überobligatorischen Guthaben belastet
wird. Die übertragene Austrittsleistung wird zudem bei der Vorsorgeeinrichtung des berechtigten Ehegatten im gleichen Verhältnis dem
Vorsorgeguthaben gutgeschrieben.

einer Rente enthalten. In diesem Fall
kann der berechtigte Ehegatte unter
bestimmten Voraussetzungen bis
zum 31. Dezember 2017 verlangen,
dass diese bestehende Entschädigungszahlung in eine lebenslange Scheidungsrente umgewandelt
wird. Die berechtigte Person erhält
damit einen eigenständigen Rentenanspruch gegenüber der Vorsorgeeinrichtung der verpflichteten Person, welcher nicht mehr von
der Situation der verpflichteten
Person abhängig ist. Zuständig für
diese Umwandlung ist das Gericht.
Für hängige Scheidungsverfahren
gilt das neue Recht über den Vorsorgeausgleich.

• Wer bei einer Scheidung ein Vorsorgeguthaben erhält, selbst jedoch
keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen ist, kann das Guthaben
neu an die Stiftung Auffangeinrichtung BVG überweisen und später in
eine Rente umwandeln lassen.
• Zu guter Letzt wird es eine Übergangsregelung für bereits Geschiedene geben: Das neue Recht kann
auch auf rechtskräftige Scheidungsurteile angewendet werden, wenn
diese eine Entschädigung in Form

Simone Wipf
Unternehmensjuristin
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Erneut Top-Kundenzufriedenheit erreicht
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Alle 2 Jahre führt die Spida eine Kundenbefragung durch, um die Zufriedenheit unserer Kunden zu erfragen und Hinweise auf Verbesserungspotenzial zu
erhalten.
Auch in diesem Jahr wurden rund 300
Unternehmen zum Thema Kundenzufriedenheit befragt. Mittels einer Vielzahl gezielter Fragen zu den Bereichen
Zukunftsausrichtung, Bedürfnisorientierung, Verwaltungskostenhöhe, Kundenorientierung und usw. haben wir
auf diesem Weg sehr konkrete Auskünfte erhalten.
Auf hohem Niveau
Die Gesamtzufriedenheit konnte auf
dem bereits vor 2 Jahren erzielten, sehr
hohen Niveau gehalten werden. Dies
lässt sich auch für alle befragten Teilbereiche sagen.

1.
Zufriedenheit mit den Leistungen der
Mitarbeitenden der Spida
Für uns als Dienstleistungsunternehmen sind verschiedene Themen betreffend Interaktion zwischen Kunden
und Mitarbeitenden wichtig:
• Gehen unsere Mitarbeitenden auf
Kundenbedürfnisse ein, nehmen
sie die Kunden ernst und handeln
sie lösungsorientiert?
• Werden Anfragen und Abklärungen
rasch und zur vollständigen Zufriedenheit unserer Kunden bearbeitet?

Das scheint weitgehend der Fall zu
sein. Wie wir alle wissen, sind Fehler nie
gänzlich auszuschliessen. Die Umfrage
zeigt aber auch, dass unsere Mitarbeitenden mit eigenen Fehlern und deren
Behebung professionell umgehen und
alles daran setzen, verärgerte Kunden
rasch und proaktiv zufrieden zu stellen.
Ausserdem werden Spida-Mitarbeiter
als freundlich und kompetent wahrgenommen.
2.
Wie wird die administrative Abwicklung von AHV, Familienausgleichskasse
und Pensionskasse (BVG) von unseren
Kunden wahrgenommen?
Auffallend ist, dass die Unternehmungen die zeitliche Beanspruchung durch

2014
2016

Gesamtzufriedenheit

Als Kunde ernst
genommen werden

Telefonische
Erreichbarkeit

Die angebotene Lösung
bei Anfragen

Fachliche
Kompetenz

Schnelligkeit der
Rückmeldung bei Abklärung

Freundlichkeit der
Auskunftserteilung
Eingehen auf die Bedürfnisse / Fragen

Grafik: Auszug aus den Ergebnissen, hier der Umgang mit den Kunden.
Die Abbildung zeigt lediglich die Werte auf einer Skala von 5-10, befragt wurde auf einer Skala von 1-10.
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administrative Aufgaben sehr positiv
bewertet haben. Dies lässt den Schluss
zu, dass es der Spida gelungen ist, den
Unternehmern Zeit zu sparen, die sie
für ihre Kernaufgabe einsetzen können.
In unserer Branche ist der Wunsch nach
Kulanz nicht leicht zu erfüllen, da der
von unseren Kunden wahrgenommene Kulanzbereich vom Gesetzgeber oftmals nicht eingeräumt wurde. Trotzdem sind wir anscheinend kulant, wo
wir kulant sein können – was uns unsere Kunden verdanken.
3.
Und wie steht es mit dem Image der
Spida?
Mit Image wird vor allem der Gesamteindruck beschrieben, den ein
Unternehmen hinterlässt. Es ist die
Zusammenfassung der wichtigsten
Kundenwahrnehmungen.
Bei unseren Kunden geniessen wir anscheinend ein unverändert hohes Ansehen. 94% unserer Kunden würden uns
weiterempfehlen! Das ist ein herausragendes Ergebnis.

• eine geringe zeitliche Beanspruchung zu haben,
• freundlich und kompetent bedient
zu werden,
• eine kostengünstige Abwicklung zu
erhalten,
• sich als Kunde ernst genommen fühlen,
• einfache Abrechnungen und Formulare vorzufinden.
Eine Vielzahl dieser Bedürfnisse erfüllen wir. Die gewonnenen Erkenntnisse
über das, was wir besser machen können, werden wir nutzen und somit sicherlich die Zusammenarbeit mit unseren Kunden kontinuierlich verbessern.

Wir freuen uns über dieses äusserst erfreuliche Ergebnis. Es hat uns gezeigt,
dass die Spida hinsichtlich ihrer Ausrichtung die richtigen Entscheidungen
getroffen hat und wir für die Aufgaben
der Zukunft gerüstet sind. Wir werden
alles dafür tun, Ihnen weiterhin ein verlässlicher Partner zu sein.
Danke für Ihr Vertrauen!

Benchmark
Um zu überprüfen, wo wir im Vergleich
mit anderen Unternehmungen unserer
Branche stehen, werden die gewonnenen Erkenntnisse mit den Werten anderer Sozialversicherungsgesellschaften
verglichen. Es zeigt sich, dass sowohl
Image wie auch die Leistungen der Spida als ausserordentlich hoch bewertet
werden und keinerlei Vergleich scheuen müssen.
Fazit
Die befragten Kunden haben uns auch
klar gesagt, was ihnen wichtig ist:

Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung
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Das «papierlose» Büro

Inside

6

Das papierlose Büro ist Ziel vieler moderner Betriebe. Ganz papierlos wird die Büroarbeit jedoch auch in absehbarer Zukunft sehr wahrscheinlich nicht. Gewohnheit und gelernte Arbeitsweisen gestalten eine Umsetzung der Vision vom papierlosen Büro in vielen Betrieben komplexer als vermutet. Fakt ist aber, dass
ein Grossteil der Büroarbeit schon heute auf digitalem Weg stattfindet - Tendenz
steigend, so auch bei der Spida.
E-Mail
Durch E-Mail-Kommunikation zwischen Kundenbetreuung und Kunden
lassen sich die Antwortzeiten in der
Kundenbeziehung stark verkürzen. Die
Wartezeiten und Verzögerungen beim
Abwarten von Kommunikation über
den gewöhnlichen Postweg erübrigen
sich.
Partnerweb
Eine weitere Möglichkeit des papierlosen Büros ist das Partnerweb der
Spida. Im Partnerweb können die
empfangenen Dokumente direkt im
richtigen Dossier abgelegt, mit dem
richtigen Prozess verknüpft und von
der richtigen Person verarbeitet werden. Der Spida-Kundenbetreuer startet einen Verarbeitungs-Prozess, in
welchem die entsprechenden Dokumente erzeugt werden, daraufhin erhält der Kunde eine Info über das neu
verfügbare Dokument wahlweise via
SMS oder E-Mail. Der Prozess und das
Dokument sind zu diesem Zeitpunkt
im Status "pendent", das heisst der
Kunde kann eine Weiterverarbeitung
bei Bedarf sogar an seine Mitarbeitenden delegieren, dies zum Beispiel bei
der Anmeldung für Leistungen der Familienausgleichskasse. Dabei wird die
Anmeldung an den Mitarbeiter weitergeleitet und dieser kann anschliessend die nötigen Daten ergänzen und
die erforderlichen Unterlagen gleich
mitsenden. Im Partnerweb ist somit

jederzeit eine Übersicht und Transparenz über die pendenten und erledigten Vorgänge gewährleistet. Das
Partnerweb hat gegenüber der klassischen Arbeitsweise mit Briefen über
den gewöhnlichen Postweg den Vorteil, dass die Transparenz der Vorgänge höher ist und weniger organisatorische Arbeitsschritte benötigt werden,
damit Termine gesetzt und eingehalten werden können.
Elektronische Dossierführung und
Prozesse
Jeden Morgen beginnt das Spida-Administrationsteam bei Ankunft der
Post mit dem Aufteilen eingehender
Korrespondenz. Unter anderem erreichen uns so täglich im Schnitt 116 EOAnmeldungen.

Manuela Giroux / Monika Steiner

Diese müssen so rasch wie möglich
gescannt werden, damit die Kundenbetreuer die Dokumente in digitaler
Form im System vorfinden und die
daraus gestarteten Prozesse fristgerecht verarbeiten können. Dadurch ist
gewährleistet, dass die Zahlungen für
unsere Versicherten rechtzeitig ausgelöst und überwiesen werden.
Es gibt unter den eingehenden Dokumenten weiterhin solche, die weder
digital noch mit Barcode ausgestattet in Papierform empfangen werden.
Das sind vor allem Dokumente wie
EO-Anmeldungen bei Militär- oder Zivildienst, Anmeldungen für Familienzulagen oder Ausbildungsnachweise.
Diese Dokumente werden in der Spida
mit einer leistungsstarken Scansoftware und mehreren professionellen
Scannern jeden Tag vom Administrationsteam gescannt. Das Befreien der
Dokumente von Heftklammern und
Notizzetteln, um die Scanner nicht zu
beschädigen, gehört zum ersten Arbeitsschritt (Abbildung 1).
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Anschliessend findet eine Aufteilung
in verschiedene Stapel nach Dokumentenart statt, um schliesslich diese
mit den jeweiligen Deckblättern korrekt und vollständig zu digitalisieren
(Abbildung 2-3).
Das Deckblatt dient der Scansoftware
zur Erkennung, wo ein Dossier endet
und ein neues beginnt. Abschliessend
wird manuell überprüft, ob sämtliche
Blätter eingescannt oder gewisse Angaben beim Scanvorgang nicht korrekt
erkannt wurden, um dies in der Nachbearbeitung korrigieren zu können.
Die tägliche Digitalisierung der PapierDokumente dauert durchschnittlich
zweieinhalb Stunden.
Wird ein Dokument mit Barcode (Abbildung 4) per Post an die Spida gesendet, wird dieses dadurch automatisch vom Scanner korrekt zugeordnet,
am richtigen Ort im Datenbank-System abgelegt und falls nötig wird automatisch ein entsprechender Be-
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arbeitungsprozess gestartet. Beim
Kundenbetreuer wird eine neue Aufgabenpendenz hinzugefügt.
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Die Schnittstellen zwischen der
Scansoftware und unserer Branchensoftware werden laufend optimiert. Immer bessere Technologien
ermöglichen ein noch schnelleres und
fehlerfreies Arbeiten. Diese Schnittstellen ermöglichen eine einfachere,
zuverlässigere Digitalisierung der physischen Dokumente und verkürzen die
Dauer der manuellen Nachbearbeitung und Korrektur immer mehr.
Unser Administrationsteam bleibt bestrebt, die eingehenden Dokumente
und Anfragen, unabhängig ob digital
oder auf Papier, zeitnah zu verarbeiten
und eine schnellstmögliche Bearbeitung und Beantwortung für den Kunden zu gewährleisten.

Lulzim Morina
ICT Fachspezialist
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Die Pensionskasse Ihrer Branche. Spida
Personalvorsorgestiftung, unabhängig
und flexibel. Massgeschneidert für
kleine und mittlere Unternehmen. Fragen Sie nach einer kostenlosen, unverbindlichen Offerte, wir machen mehr
aus Ihrer Personalvorsorge!

Für Freiräume im Leben

• Tiefe Beiträge
• Minimaler administrativer Aufwand
• Nachschüssige Rechnungsstellung
• Niedrige Verwaltungskosten
• Attraktive Rentenumwandlungssätze
• Flexibler Altersrücktritt

Spida
Personalvorsorgestiftung
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Bergstrasse 21
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. 42:
PARTNERWEB
REKA-Checks von
100 Franken haben
gewonnen:

Gilbert Keller,
2555 Brügg BE;
Nadine Gaillard,
1890 St-Maurice;
Max Kägi,
8702 Zollikon

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 31. Januar 2017.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

