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Digitale Erfolgsgeschichte
Über Digitalisierung wird momentan
viel geschrieben. Dabei erscheint es,
als sei es ein gänzlich neues Phänomen
und danach würden wir die Welt nicht
wiedererkennen. Vergessen wird dabei,
dass Computer bereits seit vielen Jahrzehnten kontinuierlich in viele Lebensund Arbeitsbereiche Einzug halten.
Das wirklich Interessante an der Entwicklung ist, dass mittlerweile Daten
medienbruchfrei übermittelt werden
können. Für uns als Dienstleistungsunternehmen bietet das einen wahren
Effizienzschub. Dort wo wir in der Vergangenheit Tausende von Zahlen, Namen und anderen Daten, die Sie uns
eingereicht haben, interpretieren, abschreiben und so in unser Verwaltungssystem eintippen mussten, steht heute
eine weitestgehend vollautomatische
Übernahme.
Sie, geschätzte Kunden, leisten dabei
einen wichtigen Beitrag. Indem Sie die
Daten mittels PartnerWeb erfassen, ermöglichen Sie eine rasche und fehlerfreie Übermittlung zu unser aller Nutzen. Mehr als 80% der Daten fliessen
uns mittlerweile auf diesem Weg zu.
Dafür möchte ich Ihnen herzlich danken!
Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung

AHV-Verwaltungskostenbeiträge
auf elektronische Abwicklung
ausgerichtet
Die AHV-Ausgleichskasse will verstärkt die elektronische Abwicklung der Geschäfte fördern. Ein wichtiges Instrument kann hierbei die Erhebung von Verwaltungskostenbeiträgen sein, die sich stärker am Verursacherprinzip orientieren.
Ein Blick in die Zukunft.
Seit vielen Jahren fördert die Spida
die Abwicklung der administrativen
Tätigkeiten in elektronischer Form.
Dazu zählen nicht nur die laufenden
An- und Abmeldungen neuer Mitarbeiter oder die elektronische Übermittlung der Lohnmeldung an die
AHV am Ende eines Jahres. Mit der
Einführung der Möglichkeit, sämtli-

che Meldungen an die Familienausgleichskasse in unserem PartnerWeb
zu übermitteln, konnte vor einigen
Jahren nochmals ein grosses Vorhaben
umgesetzt werden. Und nicht zuletzt
das elektronische Dossier im PartnerWeb. Hier haben unsere Kunden einen Gesamtüberblick über laufende
und abgeschlossene Aktivitäten und

einen permanenten Zugriff auf ihre
Dokumente. So kann weitestgehend
vollständig auf den Postversand verzichtet werden und alle Dokumente,
Rechnungen inbegriffen, sind sofort
im Dossier ersichtlich.
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Erfolgsgeschichte PartnerWeb
Für unsere Kunden und für uns ist die
Nutzung der elektronischen Abwicklung eine Erfolgsgeschichte. Um Anreize zu setzen, werden die Nutzer mit
einem sogenannten "PartnerWeb-Rabatt" auf die Verwaltungskostenbeiträge der AHV belohnt. Dieser Anreiz
hat, neben zahlreichen anderen Vorteilen, die eine elektronische Abwicklung mit sich bringt, sicherlich zum
starken Anstieg der PartnerWeb-Nutzer beigetragen. Nun ist es an der Zeit,
über eine Systemumstellung nachzudenken.
Günstigere Beiträge bei elektronischer
Abwicklung
In den kommenden 12 Monaten werden die Verwaltungskostenbeiträge
der AHV systematisch den zukünftigen Anforderungen angepasst. Die

Spida will den erwähnten Rabatt nicht
abschaffen. Anstelle einer nachträglich ausgerichteten Vergünstigung
wird er bei allen Kunden, die ihre Geschäfte mit der Spida elektronisch abwickeln, bereits in die Rechnungen
des laufenden Jahres integriert. Somit
kommen unsere Kunden sofort in den
Genuss dieser Vergütung. Für Kunden,
die nach wie vor Papiermeldungen
bevorzugen, würde ein erhöhter Beitragssatz angewendet, der den damit
verbundenen Mehraufwand entschädigt.

te nutzen bereits rund 80% der Kunden
unseren elektronischen Service. Wir wollen den Nutzergrad jedoch nochmals
deutlich steigern. Und wir wollen unsere
Kunden am Erfolg, der sich aus einer modernen und effizienten Administration
ergibt, noch gezielter partizipieren lassen. Nur zusammen mit unseren Kunden
gelingt es uns, dieses anspruchsvolle Ziel
zu erreichen. Gleichzeitig profitieren unsere Kunden von einem kostengünstigen
Angebot, einer raschen Erledigung ihrer
Anliegen und einem 24 Stunden zugänglichen Service ihrer Ausgleichskasse.

Wir möchten an dieser Stelle an alle
unsere Kunden appellieren, von der
Nutzung der elektronischen Abwicklung vollständig Gebrauch zu machen
und alle anfallenden, im Funktionsumfang des PartnerWeb enthaltenen Geschäfte elektronisch abzuwickeln. Vor
allem der elektronische Versand der
Dokumente anstelle des Postversands
ist ein fester Bestandteil der "neuen
elektronischen Welt".
Effiziente Administration
Die Stossrichtung ist allerdings klar. Heu-

Uwe Brandt
Mitglied der Geschäftsleitung
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Einkauf in die berufliche
Vorsorge
Jeden Monat wird in die Pensionskasse einbezahlt, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Aber auch freiwillige Einkäufe sind möglich. Ist ein Einkauf in der beruflichen Vorsorge lohnenswert und was gibt es dabei zu beachten?
Wenn sich Ihr Lohn stark erhöht hat,
Sie über längere Zeit nicht in der
Schweiz gearbeitet haben oder durch
einen Stellenwechsel in einem besseren Plan versichert sind, haben Sie
eine Deckungslücke. Das heisst, das
Ihr vorhandenes Altersguthaben kleiner ist im Vergleich zu einem Versicherten, der seit seinem 25. Altersjahr
im gleichen Plan zum gleichen Lohn
versichert war. Die Differenz können
Sie durch freiwillige Einkäufe füllen.
Zwei grosse Vorteile ergeben sich daraus: tiefere Steuern und höhere Leistungen:
Steuern optimieren
• Freiwillige Einkäufe können vom

steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Die Progression wird
dadurch gebrochen, da im entsprechenden Jahr ein niedrigerer Steuersatz auf das Einkommen anfällt. Für
eine optimale Nutzung dieses Effekts sollten grössere Einzahlungen
auf mehreren Jahren verteilt erfolgen, also nicht der ganze Betrag in
einem Jahr einbezahlt werden.
Höhere Leistungen
• Bei der Berechnung der Rente im
Beitragsprimat wird das vorhandene Kapital mittels Umwandlungssatz in eine Jahresrente umgewandelt. Durch Ihre Einzahlung erhöhen
Sie Ihr vorhandenes Alterskapital

und erhalten somit höhere Altersleistungen. Je nach Reglement erhöht sich auch der Risikoschutz bei
Tod und Invalidität. Ihre Pensionskasse kann Ihnen genauere Angaben
zu den Auswirkungen eines Einkaufs
geben.
Einkäufe unterliegen gewissen Einschränkungen, die zu beachten sind:
• Wenn Sie die Zahlung im selben Jahr
vom steuerbaren Einkommen abziehen möchten, ist es ratsam, den
Einkauf nicht kurz vor Jahresende zu
tätigen. Beantragen Sie bei Ihrer Pensionskasse frühzeitig eine Einkaufsofferte, damit Sie die Einzahlung bis
Ende November vornehmen können.
• Getätigte Vorbezüge für Wohneigentumsförderung müssen zuerst
zurückbezahlt werden. Seit Oktober
2017 hat sich der Mindestbetrag für
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die Rückzahlung von CHF 20‘000.00
auf CHF 10‘000.00 reduziert.
• Bei Personen, die aus dem Ausland
zuziehen und vorher noch nie in einer schweizerischen Pensionskasse
versichert waren, ist die zulässige
jährliche Einkaufssumme in den ersten fünf Jahr auf 20% des versicherten Lohnes begrenzt.
• Bei aktuell oder ehemals Selbständig-Erwerbenden können bereits
einbezahlte Beiträge in die Säule 3a
die Höchstsumme eines möglichen
Einkaufs teilweise verringern.
• Bei Stellenwechsel und Eintritt in
die Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers sind sowohl die
Austrittsleistung der früheren Vorsorgeeinrichtung als auch allfällig
vorhandene weitere Guthaben bei
Freizügigkeitseinrichtungen der 2.
Säule in die neue Kasse einzubringen. Wurde dies unterlassen, wird
die mögliche Einkaufssumme um
die Höhe der vorhandenen Freizügigkeitsguthaben reduziert.

Drei weitere Punkte sollten Sie noch
vorgängig abklären:
• Fragen Sie Ihre Pensionskasse, ob Ihr
Einkauf dem obligatorischen oder
überobligatorischen Guthaben gutschrieben wird. Während das obligatorische Guthaben mit dem Mindestzins BVG verzinst wird, ist die
Pensionskasse bei der Verzinsung
des Überobligatoriums frei. Sollten
Sie zusätzlich eine Kaderversicherung haben, empfiehlt es sich zuerst
in die Basisvorsorge einzuzahlen.
• Viele Pensionskassen rechnen die
Hinterlassenenrenten in Prozentsätzen des versicherten Lohnes. Freiwillige Einkäufe werden im Todesfall
oft als (zusätzliches) Todesfallkapital ausbezahlt, jedoch nicht immer
und ohne dass sich die Hinterlassenenrente dabei erhöht. Klären Sie
deshalb ab, was mit den freiwilligen
Einkäufen im Todesfall geschieht.
• Einkaufsbeträge dürfen frühestens
nach drei Jahren wieder bar (Alterskapital, Wohneigentumsförderung)

ausbezahlt werden. Unangenehme
steuerliche Überaschungen können
Sie am besten durch vorgängige
Abklärung mit Ihrer Steuerbehörde
vermeiden.
In die Pensionskasse eingebrachtes
Vermögen ist nicht mehr verfügbar.
Eine Barauszahlung vor der Pensionierung ist nur in drei Fällen möglich:
selbstgenutztes Wohneigentum, Auswanderung aus der Schweiz (mit Einschränkungen im EU-Raum) und Aufnahme einer Selbständigkeit. Unter
Berücksichtigung aller Aspekte ist die
Planung eines Einkaufes wie auch die
Beurteilung dessen Nutzens sehr individuell zu beurteilen. Eine unabhängige Beratungsstelle kann Sie bei der
sorgfältigen Prüfung unterstützen.
Versicherte der Personalvorsorgestiftung erhalten nach Einreichung des
Formulars "Erklärung des Versicherten
zum Einkauf" eine Einkaufsofferte und
einen Einzahlungsschein. Das Formular können Sie unter www.spida.ch/
Personalvorsorge/Formulare herunterladen.

Christina Vettas
Teamleiterin Kundenbetreuung Beiträge
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Die Spida Familienausgleichskasse passt per 1.1.2018 ihr Beitragsmodell an. Um
sich für die Zukunft zu rüsten, hat die Delegiertenversammlung richtungsweisende Entscheidungen getroffen. Wir wollen mit den nachfolgenden Ausführungen die Gründe und die Auswirkungen näher erläutern.

Die Spida Familienausgleichskasse erbringt für die Beschäftigten
der Mitglieder Familienzulagen in
Form von Kinderzulagen, Ausbildungszulagen und Geburtszulagen.
Zur Finanzierung dieser Leistungen
werden Beiträge erhoben. Da die Familienausgleichskasse als Genossenschaftsverband organisiert ist, ist sie
ausschliesslich den Interessen ihrer
Mitglieder verpflichtet. Die Delegiertenversammlung der Familienausgleichskasse beschäftigt sich bereits
seit längerer Zeit mit aktuellen und
zukünftigen
Herausforderungen.
Eine ausgewogene und faire Ausgestaltung der Finanzierung ist nur ein
Thema von vielen, jedoch von hoher
Bedeutung für die angeschlossenen
Mitglieder.

Gezielter Reservenabbau
Ein sehr hoher Reservenbestand ermöglichte es der Familienausgleichskasse, die Mitglieder mittels gezieltem
Reservenverzehr von tiefen Beitragssätzen profitieren zu lassen. Über
mehr als ein Jahrzehnt wurden die Reserven in Form von Beitragssubventionen kontinuierlich abgebaut. Der angepeilte Sollbestand an Reserven ist
jetzt erreicht, so dass es erforderlich
ist, die Beitragseinnahmen wieder an
die Höhe der ausgerichteten Leistungen anzupassen.
Bisher gab es für alle Mitglieder Ihres Berufsverbandes einen einheitlichen Beitragssatz. Die auszurichtenden Leistungen unterscheiden sich
jedoch von Kanton zu Kanton erheb-

lich voneinander. Die Festsetzung der
Leistungshöhe liegt in der Kompetenz
der Kantone. Die Spida Familienausgleichskasse hat darauf keinen Einfluss, muss aber die Erbringung und
die Finanzierung dieser Leistungen sicherstellen.
Beispiel: während die Kinderzulagen
in Basel und im Aargau CHF 200.00
pro Kind und Monat betragen, sind es
im Wallis CHF 275.00 und in Zug CHF
300.00.
Eine nicht unwesentliche Rolle spielen zudem regional unterschiedliche
Lohnniveaus. Es ist offensichtlich,
dass für Kantone mit hohem Lohnniveau und tiefen Zulagensätzen tiefere Beitragssätze angewendet werden
müssten als für Kantone mit tieferem Lohnniveau. Und je nachdem, ob
in letztgenanntem Kanton hohe oder
tiefe Zulagensätze gelten, führt dies
zu weiteren Differenzierungen.
Einheitssatz nicht zukunftsfähig
Es zeigt sich deutlich, dass Einheitsbeitragssätze auf lange Sicht nicht
die beste Lösung sind. Um dem sogenannten Äquivalenzprinzip gerecht zu
werden, nach dem die Höhe der Beiträge der Höhe der Leistungen entsprechen soll, musste eine Lösung für
die Finanzierung gefunden werden.
Die Delegiertenversammlung der Familienausgleichskasse hat sich daher
für ein rundum angepasstes Beitragsmodell entschieden.
Neues Modell, gleiche Leistungen
Das neue Beitragsmodell bezieht die
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kantonalen Besonderheiten ein und
kennt daher unterschiedlich hohe Beitragssätze pro Kanton. Wir haben in
den letzten Wochen allen Unternehmen ein Informationsschreiben mit Erläuterungen zu den Anpassungen und
den ab 2018 geltenden Beitragssätzen
zugeschickt. Die Neugestaltung stellt
die Finanzierung der Familienzulagen
für die rund 27‘000 Anspruchsberechtigten langfristig sicher. An der Höhe
der Leistungen ändert sich nichts.
Die Verantwortlichen der Spida Familienausgleichskasse nehmen mit dieser
grundlegenden Veränderung ihre Verantwortung wahr, für die nächste Generation die Voraussetzungen für eine
finanziell gesunde und kompetitive Institution zu schaffen.
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Die beiden Begriffe Datensicherheit und Datenschutz werden oftmals missverständlich als Synonym oder im gleichen Kontext verwendet. Obwohl thematisch verbunden, decken die beiden Begriffe unterschiedliche Bereiche ab.

Datensicherheit beinhaltet technische Massnahmen zur Sicherstellung
der Vertraulichkeit, Integrität und
Verfügbarkeit von Daten, z.B. durch
Passwörter, Verschlüsselung, Antivirus oder Backup. Dies sind Massnahmen aus dem Aufgabengebiet der
Informatik. Datenschutz regelt den
Umgang mit Personendaten. Jede
Person hat Anspruch auf Schutz vor
Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Der Datenschutz bedeutet auch
eine Schweigepflicht des Sozialversicherungsträgers. Daten dürfen nur
ausnahmsweise an Dritte bekannt
gegeben werden, wenn eine gesetzliche Grundlage besteht und wenn das
Interesse an der Bekanntgabe das private Interesse überwiegt.
Dies bedeutet, dass die Datensicherheit den Datenschutz unterstützt,
indem schützenswerte Daten (z.B.

Lohndaten) durch technische wie
auch organisatorische Massnahmen vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden. Datensicherheit ist
somit eine Voraussetzung für den
Datenschutz. Die berechtigten Datenverarbeiter können jedoch auch
mit der besten Datensicherheit den
Datenschutz verletzen, indem sie unberechtigt Daten weitergeben oder
verknüpfen.
Allgemeines zur Datensicherheit
Die Datensicherheit und der Datenverlust durch Datenlecks sind zur
Zeit aktuelle Themen. Fast täglich berichten Medien über Cyberattacken
gegen Firmen und Verwaltungen,
Trojaner oder von Erpressungen mittels von Crypto-Viren (Ransomware)
verschlüsselten Daten. Vor einigen
Jahren waren KMU Betriebe mit einem einfachen Passwortschutz, ei-

ner Firewall und einem Virenscanner noch ausreichend geschützt. Mit
der aktuellen Bedrohungslage reichen diese Massnahmen für einen
umfangreichen Schutz jedoch nicht
mehr aus. Um für die aktuelle Bedrohungslage gewappnet zu sein, muss
man sich auf einen Angriff von aussen, z.B. durch Trojaner verseuchte
oder gehackte Systeme, vorbereiten.
Dies verlangt nach einer sinnvollen
Trennung einzelner Netzwerksegmente, damit allfällige Eindringlinge
sich nur im jeweils eingedrungenen
Teil des Netzwerks bewegen können
und nicht gleich Zugriff auf das gesamte Netzwerk erhalten. Zusätzlich kann durch die Verschlüsselung
des Datenverkehrs auch innerhalb
des Firmennetzwerks das Abhören
von Passwörtern erschwert werden.
Im Extremfall geht diese Segmentierung soweit, dass auch intern in
Firmennetzwerken jede einzelne
Applikation die Daten in einem abgeschotteten Bereich einzeln verarbeitet.
Dateneinbrüche und Verseuchungen werden grossenteils durch Social Engineering ausgelöst. Das heisst,
Mitarbeitende werden indirekt zu
Gehilfen gemacht, indem sie dazu
verleitet werden, ein infiziertes Dokument zu öffnen, auf einen schädlichen Link zu klicken oder Passwörter
und weitere Daten unbekannten Personen mitzuteilen. Da dies meist aus
Unwissenheit oder mangelnder Vorsicht geschieht, ist eine kontinuierliche Sensibilisierung der Mitarbeitenden in diesem Bereich ebenfalls ein
entscheidender Faktor für die Datensicherheit.
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Was heisst das für die Spida?
Als Ausgleichskasse im Dienste der
Bundesverwaltung wie auch als Personalvorsorgestiftung bearbeitet die
Spida schützenswerte Daten. Deshalb
sind beide oben erklärten Begriffe in
unserer täglichen Arbeit ein grosses
Thema.
Als Dienstleister im Auftrag der Bundesverwaltung geniessen wir Schutz
durch das Bundesamt für Informatik
und Telekommunikation (BIT), da wir
nicht direkt mit dem Internet verbunden sind, sondern zunächst mit dem
BIT-Netzwerk. Dadurch sind wir durch
mindestens zwei Firewalls vor Gefahren aus dem Internet geschützt.
Zusätzlich reagiert die Spida zeitnah
auf aktuelle Bedrohungsszenarien. So
wurde unser Netzwerk segmentiert
und die Kommunikation zwischen
den verschiedenen Geräten findet
grossenteils verschlüsselt statt. Auch
der Passwortschutz wurde kontinuierlich verbessert. Viren-Datenbanken, Firewall-Filter wie auch Betriebssysteme und Applikationen werden
engmaschig und automatisiert aktualisiert und Daten werden artgerecht
gesichert und gelagert. Um Social Engineering vorzubeugen, sind Spida
Mitarbeitende angehalten Unregelmässigkeiten mitzuteilen und werden
regelmässig durch das IT Team über
neue oder aktuelle Bedrohungen informiert und auch rechtlich geschult.
Ausserdem muss eine Reihe von internen Reglementen und Weisungen
befolgt werden. Basierend auf diesen
Weisungen dürfen Spida Mitarbeitende zum Beispiel keine datenschutzrelevanten Daten unverschlüsselt per EMail versenden. Um sicherzustellen,

dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden, arbeitet das interne IT Team mit externen IT-Security
Anbietern zusammen, welche mittels
Audits die Sicherheit überprüfen und
allfällige Optimierungen aufzeigen.
Neue Plattformen für den Datenaustausch wie das PartnerWeb fördern
die Datensicherheit zusätzlich. Im
PartnerWeb kann sich ein Spida Kunde mittels Zweifaktorauthentifizierung anmelden und die freigegebenen Dokumente in einer geschützten
und verschlüsselten Umgebung direkt einsehen, ohne diese über offene
Netze übertragen zu müssen, z.B. via
E-Mail. Damit ist der Datenschutz gewährleistet und unsere Kunden und
Versicherten können darauf vertrauen, dass ihre Daten bei der Spida gut
aufgehoben sind.
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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

8

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. 44:
SOMMER
REKA-Checks von
100 Franken haben
gewonnen:
Claudine Marcionetti,
2740 Moutier 1;
Daniela Steinmann,
8042 Zürich;
Margrit Hanselmann,
8303 Bassersdorf
Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen
und einsenden bis 31. Januar 2018. Viel Spass!
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

