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Aktuell

Geschätzte Kundinnen,  

geschätzte Kunden

Im Jahre 2004 habe ich mich im Editori-

al des Spida-Fensters als Leiter Kundenbe-

treuung vorgestellt. Soeben habe ich den 

Text von damals durchgelesen und still 

lächelnd konstatiert, dass die von mir da-

mals umrissenen Vorstellungen und Ziele 

tatsächlich realisiert werden konnten. 

Die Kundenbedürfnisse haben sich in den 

letzten Jahren deutlich gewandelt, ebenso 

die Rahmenbedingungen, in denen wir un-

sere Dienstleistungen erbringen. Die Spida 

ist heute eine moderne Unternehmung, 

deren Institutionen bestens auf die kom-

menden Herausforderungen vorbereitet 

sind; seien dies demographische, finanziel-

le oder technologische. Es war immer ein 

Anliegen, die hohen Erwartungen unserer 

Kunden zu erfüllen und das wird der Spida 

auch weiterhin gelingen.

In Anlehnung an meinen damaligen Bei-

trag kann ich sagen: es ist ein sehr guter 

Moment, den nächsten Törn in Angriff zu 

nehmen. Ihnen möchte ich an dieser Stel-

le herzlich für Ihre Kundentreue, die zahl-

reichen guten Kontakte und für das eine 

oder andere Mal Geduld oder Nachsicht 

danken. 

Ich wünsche Ihnen privat wie beruflich nur 

das Beste!

Uwe Brandt

Mitglied der Geschäftsleitung

«Stellen Sie sich vor, Sie bekommen anfangs Januar gleichzeitig von 4‘600 Kun-

den ein dickes Couvert zugeschickt …» 

Ein herzliches Dankeschön an 
unsere geschätzten Kunden

In der Ausgabe 41 vom November 

2015 haben wir über die jährlich 

wiederkehrende Mammutaufgabe 

der Bewältigung der auf dem Post-

weg eingereichten Jahreslohndekla-

rationen berichtet. Vom Erhalt der 

4‘600 dicken Couverts innerhalb von 

zwei Monaten, von der erschwerten 

Aufgabe des Postboten, von zusätzli-

chen temporären Mitarbeitern sowie 

von nötigen Rückfragen zur Klärung 

der eingereichten Daten war dazu-

mal die Rede.

Drei Jahre später…

…sieht die Situation ganz anders aus. 

Über 90% aller AHV-Lohndaten und 

der grösste Teil der Lohnmeldungen 

für die Personalvorsorgestiftung ha-

ben Sie uns elektronisch übermit-

telt. Auf beiden Seiten wurde an Pa-

pier und Porto gespart, wir konnten 

zum ersten Mal auf die Anstellung 

von temporären Mitarbeitern ver-

zichten und Sie haben vom Partner-

Web-Rabatt bzw. von den tieferen 

Verwaltungskosten in der Vorsorge-

stiftung profitiert. Auch Rückfragen 

zur Klärung von unleserlichen Daten 

sind zurückgegangen. Bis Mitte Fe-

bruar konnten wir den grössten Teil 

der eingereichten Deklarationen ver-

arbeiten und Ihnen die AHV-Abrech-

nung und die Vorsorgeausweise zu-

stellen. 

Für Ihren wertvollen Beitrag zu die-

ser Erfolgsgeschichte möchten wir 

Ihnen ein grosses Dankeschön aus-

sprechen!

Christina Vettas

Mitglied der Geschäftsleitung
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Durchblick Zu den eher unangenehmen Aufgaben in einer AHV-Ausgleichskasse zählt das 

rechtliche Inkasso, also diejenigen Massnahmen, die ergriffen werden müssen, 

sofern ein Arbeitgeber seinen Verpflichtungen gegenüber der AHV-Ausgleichs-

kasse nicht nachkommt.

Rechtliches Inkasso in der  
AHV und der PVS

Als Vollzugsorgan des Bundes orien-

tiert sich die Spida Ausgleichskasse an 

den aufsichtsrechtlichen Vorgaben. Im 

Themenkreis Inkasso sind dies der Arti-

kel 14 des Gesetzes über die Alters- und 

Hinterlassenenversicherung (AHVG) so-

wie der Artikel 15 AHVG. Ersterer sieht 

vor, dass der Bund Vorschriften über 

die Zahlungstermine für die Beiträge 

erlässt, letzterer widmet sich der Voll-

streckung von Beitragsforderungen. In 

der dazugehörigen Verordnung sind 

die Details geregelt. Dass diese Themen 

auf Gesetzesstufe abgehandelt sind, 

zeigt die Bedeutung, die das Inkasso 

für die AHV hat. Die AHV finanziert sich 

aufgrund des sogenannten Umlagever-

fahrens, das heisst, Leistungen werden 

ausbezahlt auf Basis der bezahlten Bei-

träge. Mit anderen Worten: Diejenigen 

Beiträge, die nicht pünktlich bezahlt 

werden, müssen seitens des Bundes 

zwischenfinanziert werden. 

Neben verschiedenen Ausnahmen gibt 

es zwei Hauptvarianten bei den Zah-

lungsterminen für die Beiträge der Ar-

beitgeber. Akontozahlungen während 

des laufenden Jahres sind am 10. Tag 

des auf die Zahlungsperiode folgenden 

Monats fällig, die Jahresabrechnun-

gen auf Basis der Lohnmeldungen der 

Arbeitgeber, welche bis zum 30.1. des 

Folgejahres eingereicht werden müs-

sen,  sind 30 Tage ab  Rechnungsda-

tum fällig. Erfolgt die Zahlung nicht bis 

zum angegebenen Termin, muss zwin-

gend gemahnt werden. Bei der Spida 

AHV-Ausgleichskasse ist der entspre-

chende Termin bei den Akontozahlun-

gen der 20. eines Monats, also 10 Tage 

nach Fälligkeit der Rechnung. Bei den 

Rechnungen, die 30 Tage nach dem Er-

stellungsdatum fällig sind, ebenfalls 

10 Tage nach diesem Termin. Erfolgt 

bis zu diesem Termin keine Zahlung, 

muss zwingend das rechtliche Inkas-

Durchblick

so durchgeführt werden, also die Ein-

leitung der Betreibung. Zum Termin 

heisst es in den aufsichtsrechtlichen 

Bestimmungen, dass die Betreibung 

"unverzüglich", "spätestens jedoch 60 

Tage nach Ablauf der Zahlungsperio-

de bzw. nach Rechnungsstellung ohne 

weitere Fristansetzung" einzuleiten 

ist. Durch diese Vorgabe ergibt sich bei 

den monatlichen Akontozahlungen ein 

gleichbleibender Rhythmus, der an ei-

nem Beispiel verdeutlicht werden soll: 

Rechnungslauf am 8. März für den 

Monat März, Fälligkeit der Rechnung 

am 10. April, am 20. April erfolgt der 

Mahnlauf, die Einleitung des Betrei-

bungsverfahrens erfolgt dann am 30. 

Mai.

Die Spida hat sich in allen ihren Insti-

tutionen auf die Fahne geschrieben, 

aufsichtsrechtliche Vorgaben  so um-

zusetzen, dass vorhandene Spielräume 

zu Gunsten unserer Kunden genutzt 

werden. Im Falle von Betreibungen 

wird das oben genannte ‚unverzüglich‘ 

deshalb maximal auf die zur Verfü-

gung stehenden 60 Tage ausgedehnt. 

Die AHV-Ausgleichskasse könnte auch 

unmittelbar nach der Mahnung die 

Betreibung einleiten, sofern kein Zah-

lungseingang erfolgt. Wir tun dies aber 

nicht, sondern gewähren den maximal 

zur Verfügung stehenden Zeitraum. 

Die Kehrseite dieser Regelung ist aber 

auch, dass die Spida AHV-Ausgleichs-

kasse bei Ablauf dieser 60-Tagesfrist 

nicht mehr diskutiert. Zu beachten ist 

hier zudem, dass seitens der Aufsicht 

auch geregelt ist, zu welchem Zeit-

punkt eine Beitragszahlung als bezahlt 

gilt, nämlich mit der Gutschrift auf 

dem Konto der AHV-Ausgleichskasse.
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Hans Joachim Mettler

Teamleiter Finanz- und Rechnungswesen

Was folgt aus dem Gesagten? Wenn 

der Arbeitgeber das Zahlungsziel in-

folge eines unvorhergesehenen Liqui-

ditätsengpasses nicht einhalten kann, 

passiert bis zur Einleitung der Betrei-

bung am Ende des Folgemonats recht 

wenig. Man wird gemahnt, aber wer 

die Gebühr bezahlt, hat erst einmal 

einen relativ langen Zeitraum vor sich 

zur Begleichung des offenen Betrags. 

Um die Betreibung zu vermeiden, 

muss die Zahlung spätestens am Ende 

der 60-Tagesfrist auf dem Konto der 

AHV-Ausgleichskasse gutgeschrieben 

sein. Ein Zahlungsauftrag mit einem 

Valutadatum genau an dieser Grenze 

kommt zu spät.

Bleibt am Ende die Frage, ob ein Til-

gungsplan, den die aufsichtsrechtli-

chen Bestimmungen vorsehen und 

der "in jeder Phase des Bezugsverfah-

rens" gewährt werden kann, dem Bei-

tragsschuldner etwas nützt? Ganz si-

cher, deshalb fragen Sie danach. Hier 

ist aber zu berücksichtigen, dass die 

erste Rate sofort und die definierten 

Raten zusammen mit den laufenden 

Akontorechnungen zu zahlen sind. Ist 

dies nicht der Fall, fällt der Ratenplan 

unmittelbar dahin. Dieser gilt als Mah-

nung, so dass daran anschliessend 

ohne weitere Mahnung die Betreibung 

eingeleitet wird.

Zu guter Letzt noch ein Tipp aus dem 

Finanzteam: Wenn Sie einen Liquidi-

tätsengpass haben und die Gefahr be-

steht, dass Sie laufende Rechnungen 

nicht mehr bezahlen können, dann 

informieren Sie uns bitte rechtzeitig. 

Gemeinsam können wir dann Wege 

suchen, Ihnen in dieser schwierigen 

Situation zu helfen, aber immer – und 

das ist entscheidend – im Rahmen der 

aufsichtsrechtlichen Vorgaben.  

Angemerkt sei noch, dass sich die bis-

herigen Ausführungen auf das Inkas-

so innerhalb der AHV-Ausgleichskasse 

beziehen. In der Personalvorsorgestif-

tung gibt es keine aufsichtsrechtlichen 

Vorschriften zum Beitragsbezug und 

der Beitragszahlung. Hier hält die Spi-

da Personalvorsorgestiftung es so, dass 

Beiträge nachschüssig, also am Ende 

eines Quartals, fakturiert werden, was 

für die Beitragsschuldner im Vergleich 

zu einer vorschüssigen Fakturierung ei-

nen grossen Vorteil darstellt. Die Fällig-

keit beträgt 30 Tagen ab Rechnungsda-

tum. Die Mahnung erfolgt Anfang des 

darauf folgenden Monats, die Betrei-

bung dann Ende des Monats. 

Beispiel: Fakturierung des 4. Quartals 

Ende Dezember, Fälligkeit der Rech-

nung am 30. Januar, Mahnung Anfang 

Februar, Betreibung dann Ende Februar. 

Auch in der Spida Personalvorsorgestif-

tung können Sie um die Ausstellung ei-

nes Tilgungsplans bitten. Er wird Ihnen 

in den meisten Fällen gewährt.
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Durchblick Die Zinsen in der AHV haben den Zweck, in pauschalierter Form einen Ausgleich 

dafür zu schaffen, dass die Beitragsschuldenden bei verspäteter Bezahlung einen 

Zinsvorteil geniessen können, während die AHV einen Zinsnachteil erleidet. 

Sinn und Zweck von AHV- 
Zinsen und ihre Besonderheiten

Durchblick

Die Zinspflichten in der AHV sind so-

mit unabhängig und separat zu einem 

allfälligen rechtlichen Beitragsinkasso 

geregelt. Weder für die Zinspflicht als 

solche noch für deren Dauer kommt es 

dabei darauf an, ob die Beitragspflich-

tigen oder die Ausgleichskasse ein Ver-

schulden an der Verzögerung der Bei-

tragsfestsetzung oder -zahlung trifft. 

Dabei mag die Zinspraxis der AHV zu-

gegebenermassen etwas schematisch 

und auch relativ streng wirken. Beides 

liegt jedoch im Interesse der AHV. So 

kann nicht für jeden denkbaren Fall 

eine individuelle Lösung getroffen 

werden. Einzig diese Haltung bietet 

Gewähr für eine Gleichbehandlung al-

ler Beteiligten und eine rasche Abliefe-

rung der geschuldeten Beiträge.

Ein auch immer wieder gehörter Kri-

tikpunkt ist der derzeit weit über dem 

Marktzins liegende AHV-Zinssatz von 

5 Prozent. Hierbei ist es wichtig zu 

wissen, dass der Zinssatz von 5 Pro-

zent für alle Sozialversicherungen gilt 

und sich nicht nach dem Markt, son-

dern an zivilrechtlichen Grundsätzen 

orientiert, wie er z.B. im Arbeitsrecht 

Anwendung findet. Eine Senkung 

des AHV-Zinssatzes wäre deshalb nur 

möglich, wenn dies auch bei allen an-

dern Sozialversicherungen erfolgen 

würde. Der Fairness halber sei eben-

falls noch erwähnt, dass auch die AHV 

im Gegenzug zum gleichen Satz Ver-

gütungszinsen ausrichtet.

Der häufigste Anwendungsfall für Zin-

sen neben der nicht fristgerechten Bei-

tragsablieferung ergibt sich aus dem 

Beitragsbezug von persönlichen AHV-

Beiträgen bei Selbständigerwerben-

den und Nichterwerbstätigen. Dabei 

sind Zinsen geschuldet, falls die auf-

grund von Einkommensschätzungen 

fakturierten Akontobeiträge mindes-

tens 25 Prozent unter den tatsächlich 

auf Einkommenssteuermeldungen hin 

geschuldeten Beiträgen liegen und 

nicht bis zum 1. Januar nach Ablauf 

des dem Beitragsjahr folgenden Kalen-

derjahres entrichtet werden. Hierbei 

wäre es naheliegend, dass steuerlich 

definitiv veranlagte Einkommen zeit-

nah auch der AHV gemeldet werden. 

Dem ist aber meist nicht so. Erfah-

rungsgemäss erfolgen die Steuermel-

dungen an die AHV auch bei Vorliegen 

einer definitiven Steuerveranlagung 

oftmals zeitverschoben und teilwei-

se erst nach Ablauf der oben erwähn-

ten zinsfreien Periode. Es ist somit von 

zinsentscheidender Bedeutung und in 

der Eigenverantwortung des Beitrags-

pflichtigen, dass rechtzeitig genügend 

hohe persönliche AHV-Akontobeiträge 

entrichtet werden. Andernfalls sind 

nachträgliche Zinsbelastungen nicht 

auszuschliessen, da die AHV ohne Ein-

fluss auf den steuerlichen Meldepro-

zess ist.

Zur Vermeidung von unnötigen Zins-

belastungen bleiben Sie deshalb 

wachsam und handeln Sie voraus-

schauend. Dann dürfte es bei Einhal-

tung der gesetzlichen Vorgaben und 

Zahlungsziele kaum Fälle geben, in de-

nen AHV-Zinsen geschuldet sind. Bei 

Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie 

bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Daniel Schibig

Fachspezialist Rechtsdienst
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Eine Vorsorgeeinrichtung muss theo-

retisch jederzeit in der Lage sein, ihre 

Verpflichtungen zu erfüllen. Entspre-

chen die Vermögenswerte genau der 

Höhe der Verpflichtungen einer Vor-

sorgeeinrichtung, spricht man von ei-

nem Deckungsgrad von 100%. Ist das 

Vermögen höher als die Verpflichtung 

und sind alle Reserven (Wertschwan-

kungsreserven, Langlebigkeitsrisiko) 

gedeckt, entstehen freie Mittel, die 

an die Destinatäre verteilt werden 

können. Dies geschieht in Form einer 

erhöhten Verzinsung der Altersgut-

haben oder von Sonderzahlungen an 

die Rentner. Bei einer Unterdeckung 

sind die aktuellen und die zukünfti-

gen Verpflichtungen nicht mehr voll 

durch die Vermögenswerte gedeckt. 

In diesem Fall stehen der Vorsorgeein-

richtung verschiedene Möglichkeiten 

offen, um das finanzielle Gleichge-

wicht wieder zu erlangen. Die tiefere 

Verzinsung der Altersguthaben und 

Medien berichten, dass die Vollversicherungsanbieter von diesem Geschäft zu-

rücktreten. Um was genau handelt es sich dabei, was sind die Folgen von einem 

Ausstieg und was für alternative Lösungen haben Sie?

Vollversicherungs- oder auto-
nome Pensionskassenlösung?

Vorsorge

die Erhebung von Sanierungsbeiträ-

gen sind zwei davon. 

Eine Vollversicherung bietet der ange-

schlossenen Unternehmung eine Zins-

garantie sowie eine Garantie der Ka-

pitalerhaltung. Das Vermögens- und 

Leistungsrisiko wird von den ange-

schlossenen Unternehmungen auf die 

Versicherungsgesellschaft übertragen 

und dafür wird diese entschädigt. In-

direkt werden Sanierungsbeiträge im 

Voraus und über einen längeren Zeit-

raum entrichtet. Für viele Unterneh-

mungen erscheint es von Vorteil, dass 

die erwarteten Ausgaben bekannt 

und somit planbar sind. Die Tatsache, 

dass die Kosten jedoch meist im glei-

chen Aufwandsblock wie die Verwal-

tungs- und Risikobeiträge integriert 

sind, erschwert den angeschlossenen 

Unternehmungen die Beurteilung, ob 

der Preis für diese Sicherheit adäquat 

oder zu hoch ist. Wechselt ein Unter-

nehmen den Versicherer, werden die 

Vorsorgeguthaben zu 100% an die 

neue Vorsorgeeinrichtung überwie-

sen.

Bei einer autonomen bzw. teilautono-

men Vorsorgeeinrichtung profitieren 

die Versicherten vom Kapitalgewinn. 

Als nichtgewinnorientierte Vorsorge-

einrichtungen verteilen diese den Er-

trag direkt den Destinatären. Sanie-

rungsbeiträge hingegen werden nur 

im Falle einer erheblichen Unterde-

ckung erhoben und dies nur solange, 

bis das finanzielle Gleichgewicht der 

Stiftung wieder hergestellt ist. Je bes-

ser die Risikofähigkeit (unter anderem 

das Verhältnis aktiv Versicherte zu 

Rentnern und die versicherungstech-

nischen Grundlagen), desto schneller 

erholt sich die Vorsorgeeinrichtung. 

Die tieferen Kosten während der restli-

chen Zeit kommen den Unternehmun-

gen laufend zu gut. 

Die Spida Personalvorsorgestiftung ist 

eine vollautonome Gemeinschaftsstif-

tung. Sie trägt die Anlage- und Leis-

tungsrisiken selber. Die Risikofähigkeit 

der Spida Personalvorsorgestiftung ist 

mit sehr gut zu bewerten: Der aktuelle 

Deckungsgrad beträgt 115,7% (Stand 

31.12.2017), die Verpflichtungen wer-

den mit den aktuellsten technischen 

Grundlagen berechnet und der tech-

nische Zinssatz wurde per 01.01.2018 

auf 2% gesenkt. Hinzu kommt das her-

vorragende Verhältnis von den aktiven 

Versicherten zu den Rentenbezüger 

von 8:1. 

Vorsorgelösungen miteinander zu ver-

gleichen lohnt sich. Haben Sie aktuell 

eine Vollversicherungslösung, dann 



6

Inside

Das Buch des Physiotherapeuten Dr. 

Kelly Starrett beinhaltet ein Trainings-

programm, um lebensstilbedingten 

Haltungsschäden vorzubeugen und 

die Mobilität zurückzugewinnen. Zu 

viel Sitzen kann zur Entstehung ei-

ner Vielzahl von Erkrankungen beitra-

gen – von Fettleibigkeit und Diabetes 

bis hin zu Krebs und Depressionen. 

Wer im Sitzen arbeitet, hat ein hö-

heres Risiko, am Muskel- und Bewe-

gungsapparat zu erkranken. Dr. Star-

rett schlägt daher im Buch kreative 

Lösungen vor, um die Zeit zu verkür-

zen, die wir sitzend verbringen, und 

zeigt Strategien, mit denen sich der 

Schreibtisch in einen dynamischen 

"Sitzen ist das neue Rauchen": So lautet der Titel eines Gesundheitsratgebers, der 

in den letzten Jahren in den Medien von sich reden gemacht hat. 

Stehpulte für die ganze Spida – Zusammenar-
beit mit gemeinnützigem Verein VESO 

Inside

Arbeitsplatz verwandeln lässt. 

Die Spida strebt an, ihren Mitarbei-

tenden ein attraktiver Arbeitgeber 

zu sein, und möchte daher auch zu 

einem gesunden Lebensstil im Büro 

beitragen. Dazu gehören für uns 

nicht nur die kostenlosen und fri-

schen Früchte, welchen allen Mit-

arbeitenden täglich in der Cafeteria 

zur Verfügung stehen, und der Fit-

nessraum mit Cardiogeräten. In mo-

derne Büroräumlichkeiten gehören 

in der heutigen Zeit auch Sitz-Steh-

pulte. Von diesen fanden sich bis un-

längst in der Spida jedoch erst drei 

Stück. Wesentlich höher jedoch ist 

die Anzahl der Mitarbeitenden, die 

an Rückenschmerzen und Nackenver-

spannungen leiden oder die sich zu-

gunsten ihrer Gesundheit eigentlich 

gerne mehr bewegen würden. 

Um allen Mitarbeitenden die Mög-

lichkeit zu geben, nach Bedarf auch 

im Stehen zu arbeiten und so ihren 

Rücken und Bewegungsapparat zu 

schonen, hat sich die Spida zur An-

schaffung von Sitz-Steh-Pulten für 

die gesamte Belegschaft entschie-

den. Die Lieferung und Montage die-

ser neuen Arbeitstische fand schliess-

lich am Sechseläuten-Montag, 16. 

April 2018, statt, weshalb wir an je-

nem Tag nicht für unsere Kunden er-

reichbar waren.

ist es an der Zeit, die Konditionen ei-

ner autonomen Vorsorgelösung zu 

prüfen. Kontaktieren Sie Ihren Kun-

denbetreuer oder schicken Sie uns das 

aktuelle Versichertenverzeichnis Ihrer 

Vorsorgeeinrichtung, um eine unver-

bindliche, kostenlose Offerte zu erhal-

ten. Wir begleiten Sie gerne bei Ihrem 

Entscheidungsprozess. 

Spida Personalvorsorgestiftung

Die wichtigsten Kennzahlen per 31.12.2017:

 - Bilanzsumme: CHF  1,26  Mia.

 - Anzahl angeschlossene Unternehmen:  1‘480

 - Anzahl aktive Versicherte:  10‘412

 - Anzahl Rentenbezüger:  1‘529

 - Deckungsgrad:  115,7% 

 - Verzinsung Altersguthaben im 2018:  3%

 - Technischer Zinssatz (Rentner):  2%

 - Verwaltungskostenbeitrag pro Person*: CHF  150

 - Jährliche Prämieneinnahmen: CHF  58  Mio.

 - Jährliche Rentenleistungen: CHF  23  Mio.

 - Umwandlungssatz Frauen und Männer:  6.8%

* Die Mehrheit unserer Kunden nutzt inzwischen die elektronische Abwick-

lung der anfallenden Geschäfte und profitiert so von einem einmalig tiefen 

Verwaltungskostensatz.

Christina Vettas

Mitglied der Geschäftsleitung
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Als Partner für den Ankauf und Ab-

transport unserer bisherigen Tische 

hatten wir einen gemeinnützigen 

Verein, den VESO aus Winterthur, 

gewählt. VESO ist eine Instituti-

on für Sozialpsychiatrie, in der über 

250 Menschen mit psychischer Be-

einträchtigung und/oder sozialen 

Schwierigkeiten Unterstützung fin-

den, damit sie ihren Alltag so selbst-

ständig wie möglich bewältigen und 

sich in den Arbeitsmarkt eingliedern 

können. Zu diesem Zweck gibt es 

beim VESO Angebote für Wohnen, Ar-

beiten und Beschäftigung. Der VESO 

finanziert sich über kantonale Beiträ-

ge, Aufenthaltstaxen, Kundenaufträ-

ge an die Arbeitsstätten sowie über 

Spenden und Mitgliederbeiträge.

Im Sinne einer Win-Win-Situation 

konnte die Spida dem VESO unsere 

fast 15-jährigen USM-Haller-Tische 

zu einem günstigen Preis verkau-

fen, damit die VESO-Mitarbeitenden 

sie auf Hochglanz polieren und wie-

der verkaufen können. Der Gewinn 

kommt der sozialen Institution zu. Als 

Simone Wipf

Mitglied der Geschäftsleitung

USM-Haller-Spezialisten bauten die 

VESO-Mitarbeitenden zudem unser 

verbleibendes USM-Haller-Mobiliar 

erfolgreich auf die neuen Pulte ange-

passt um.

Als Fazit kann damit festgehalten 

werden, dass wir in der Spida uns zu-

gunsten unserer Gesundheit auf noch 

bessere Arbeitsbedingungen freu-

en und nun mit noch besserer Über-

sicht für Sie, unsere Kunden da sein 

können. Die Zusammenarbeit mit der 

sozialen Institution VESO hat sich be-

währt und können wir jederzeit emp-

fehlen.

Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr 
als kostenlose Information für unsere Kun-
den.  Der Abdruck oder die Wieder gabe von 
Inhalten in jeglicher Form, auch nur aus-
zugsweise, sind ohne unsere schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet.
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Lösungswort Kreuz-
worträtsel Ausgabe 
Nr. 45: 
DIGITAL 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Wolfgang Spöhrle,
4524 Günsberg;
Adelbert Meyer,
4900 Langenthal;
Karin Süess,
5108 Oberflachs
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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. Juli 2018.
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


