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AktuellLiebe Kundinnen und Kunden

Anfangs Jahr schauen alle gerne zurück. Das 
ist auch bei uns in der Spida nicht anders. Wir 
beurteilen, was wir im abgelaufenen 2018 er-
reicht und welche Ziele wir verfehlt haben. 

Unsere Personalvorsorgestiftung zeigte sich 
auch im vergangenen Jahr in guter Verfas-
sung. Wir haben ein konkurrenzfähiges, gutes 
Produkt auf dem Markt, welches auch regel-
mässig bei externen Vergleichen überdurch-
schnittlich gut abschneidet. Die Versicherten 
profitierten auch 2018 von einer sehr guten 
Verzinsung (3%) sowie tiefen Risikobeiträ-
gen. Alles im "grünen" Bereich oder etwa doch 
nicht?

Die Performance des Gesamtvermögens im ver-
gangenen Jahr betrug minus 2.7%. Wir konn-
ten uns die obenerwähnte Verzinsung von 3% 
nur leisten, weil unser Deckungsgrad per Ende 
2017 115.7% betrug und wir demzufolge ein 
grosses Reservepolster hatten, um jederzeit un-
sere Verpflichtungen zu erfüllen. Alle unsere 
Anlagekategorien mit Ausnahme der Kategorie 
Immobilien schnitten 2018 negativ ab. D.h. mit 
Aktien und Obligationen haben wir Geld ver-
loren; unser hoher Immobilienanteil von fast 
30% am Gesamtvermögen hat letztlich dazu 
geführt, dass wir im Quervergleich mit anderen 
Pensionskassen immer noch überdurchschnitt-
lich abgeschnitten haben. 

Wir danken allen Kundinnen und Kunden der 
Personalvorsorgestiftung für Ihre Treue und 
Ihr Vertrauen, welches Sie in uns setzen. Wir 
setzen alles daran, dieses Vertrauen zu recht-
fertigen. Dazu gehört auch, dass wir das uns 
anvertraute Anlagevermögen mit einem op-
timierten Rendite-/Risikoansatz so anlegen, 
dass wir in der Lage sind, sowohl die nötigen 
Reserven aufzubauen als auch ihr Vorsorgeka-
pital über dem gesetzlichen Mindestzinssatz 
zu verzinsen.

Dafür stehen wir als Spida ein!

Martin Dürr
Direktor Spida Sozialversicherungen

Im Juli 2019 wird das Kundenportal PartnerWeb durch connect.spida abgelöst. 

Wir freuen uns, Ihnen das neue und verbesserte Portal für die elektronische Ge-

schäftsabwicklung mit der Spida vorzustellen.

Aus PartnerWeb wird 
connect.spida

Als Kunde der Spida können Sie seit 

rund 10 Jahren von unserer Online-

Plattform PartnerWeb Gebrauch ma-

chen. In den vergangenen Jahren wurde 

die Plattform dabei stets erweitert. Die 

Mehrheit von Ihnen kennt und nutzt 

das PartnerWeb für die Abwicklung der 

Geschäftsprozesse mit der Spida. 

Nun wird die aktuelle Lösung im Juli 

2019 komplett abgelöst. Das neue Kun-

denportal connect.spida überzeugt 

durch hohe Benutzerfreundlichkeit, 

intuitive Nutzung und ist optimal auf 

Ihre Bedürfnisse als Arbeitgeber aus-

gerichtet. Natürlich stehen Ihnen die 

bestehenden Funktionen weiterhin zur 

Verfügung. 

Elektronisches Dossier und offene Auf-

gaben

Im Kundenportal connect.spida fin-

den Sie die Spida-Korrespondenz inkl. 

Rechnungen neu unter Mitteilungen 

(aktuell Dossierliste). Unter Aufgaben 

(aktuell Postfach) finden Sie sämtliche 
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Rosina Tesic-Carioti

Kundenbetreuerin

offenen Aufgaben, welche durch Sie zu 

bearbeiten sind (wie z.B. Aufforderung 

für die Einreichung der Ausbildungs-

nachweise). Durch Sie zwischengespei-

cherte Entwürfe werden ebenfalls als 

Aufgabe aufgelistet. 

Verbessertes Mitarbeitermanagement

Sie können neu eine Übersicht der Mit-

arbeitenden aufrufen, von welcher aus 

Ihnen direkt die Details aller Themen-

gebiete zur einzelnen Person angezeigt 

werden und Sie Meldungen wie bei-

spielsweise die Anmeldung für Fami-

lienzulagen an die Spida vornehmen 

können. Sie sehen dabei auch auf einen 

Blick, ob für einen Mitarbeitenden eine 

Aufgabe oder eine Mitteilung vorliegt 

und können diese allenfalls direkt bear-

beiten. Der bisherige Einstieg über das 

Themengebiet ist ebenfalls nach wie 

vor möglich.

Neue Funktionen und erweiterte Mög-

lichkeiten

• Es steht Ihnen eine Suchfunktion zur 

Verfügung, die es Ihnen ermöglicht, 

einen Mitarbeitenden mit allen nöti-

gen Informationen direkt anzuzeigen. 

• Sie verfügen über einen Account bei 

mehreren Mandanten und haben 

teilweise Mühe, diese zu unterschei-

den? Neu können Sie den Mandan-

tennamen selbständig verwalten und 

nach Wunsch anpassen.

• Neuigkeiten und Aktuelles der Spida 

werden Ihnen im connect.spida neu 

in einer separaten Spalte angezeigt. 

• Sie haben bei diversen Ansichten 

und Übersichten die Möglichkeit, ei-

nen Filter zu setzen. Bei den Aufga-

ben können Sie beispielsweise nur 

die eingehenden Meldungen anzei-

gen lassen und bei der Übersicht der 

Mitarbeitenden zwischen aktuell be-

schäftigten und ausgetretenen Per-

sonen unterscheiden. 

• Sofern Sie bestimmte Funktionen wie 

beispielsweise die An- und Abmel-

dung von Mitarbeitenden oder die 

Anmeldung Familienzulagen häufig 

nutzen, können Sie diese neu als Fa-

vorit markieren und somit erscheinen 

Ihnen die ausgewählten Punkte je-

weils an oberster Stelle auf der Liste.

 

Weiteres Vorgehen

Sofern Sie über einen PartnerWeb-Zu-

gang mit SMS-Login verfügen, müssen 

Sie nichts unternehmen. 

Falls Sie noch keinen PartnerWeb-

Zugang haben oder das PartnerWeb 

ohne SMS-Login nutzen, wenden Sie 

sich bitte an Ihre/n Kundenbetreuer/

in. Für den Zugang zum Kundenportal 

connect.spida ist zwingend ein mehr-

stufiges Login mit Passwort und SMS-

Code notwendig. 

Weitere Informationen zu connect.spida 

erhalten Sie mit der Spida-Abrechnung 

im Juni 2019.
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Wie beeinflussen Maklercour-
tagen die Verwaltungskosten 
einer Pensionskasse

Vorsorge

Die Aufgaben in der beruflichen Vor-

sorge sind umfangreich, die Verwal-

tungskosten der Vorsorgeeinrichtun-

gen unterscheiden sich jedoch stark 

voneinander. 

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

wurde im Pensionskassenvergleich der 

SonntagsZeitung wiederholt als effi-

zienteste Gemeinschafts- und Sam-

meleinrichtung der Schweiz ausge-

zeichnet. Unsere hohe Servicequalität 

haben auch Sie uns bei der letztjäh-

rigen Kundenzufriedenheitsumfrage 

Quelle: Kassensturz / Das ganze Interview unseres Direktors, Martin Dürr, zu diesem Thema sowie 
weitere ausführliche Informationen finden Sie auf «www.spida.ch/Aktuell» 

nochmals bestätigt. Wie gelingen uns 

diese ausgezeichneten Resultate?

Ein wichtiger Grund sind unsere mi-

nimalen Kosten für Marketing und 

Werbung sowie die geringen Mak-

lercourtagen. Im Jahr 2017 betrugen 

diese rund CHF 60‘000 von Total CHF 

1,8 Mio. Verwaltungskosten, ab 2018 

entrichtet die Spida überhaupt keine 

Courtagen mehr aus (siehe zweitletz-

ten Abschnitt). Um was geht es bei den 

Maklercourtagen? Ein Unternehmen 

beauftragt einen Versicherungsmak-

ler mit der Überprüfung der aktuel-

len und der Beratung bei der Auswahl 

einer neuen Vorsorgelösung. Dieses 

Auftragsverhältnis bleibt meist ohne 

Kostenfolge für das Unternehmen als 

Auftraggeber. Die Entschädigung für 

die Vermittlungstätigkeit des Versiche-

rungsmaklers erfolgt direkt durch die 

neue Vorsorgeeinrichtung, basierend 

auf einer sogenannten Maklerverein-

barung, zwischen dem Versicherungs-

makler und der Vorsorgeeinrichtung. 

Die Sendung "Kassensturz" vom 

05.03.2019 hat sich dem Thema ge-

widmet, die Spida Pensionskasse wur-

de darin positiv für ihre Zusammenar-

beit mit den Brokern erwähnt.

Quelle: Kassensturz vom 05.03.2019

Kennzahlen der Personalvorsorgestiftung 2018 2017  

Bilanzsumme per 31.12. CHF 1‘299 Mia. CHF 1,263 Mia.

Deckungsgrad per 31.12. 108,0% 115,7%

Erzielte Netto-Anlagerendite -2,7% 9,3%

Technischer Zinssatz (Rentenverpflichtungen) 2,0% 2,0%

Technische Grundlagen BVG 2015 / Generationentafel BVG 2015 / Generationentafel

Zinssatz für die Altersguthaben-Verzinsung 3,0% 2,25%

Anzahl angeschlossene Unternehmen per 31.12. 1‘620 1‘480

Anzahl aktive Versicherte per 31.12. 10‘770 10‘412

Anzahl Rentenbeziehende per 31.12. 1‘610 1‘529

Durchschnittliche Verwaltungskosten pro Destina-

tär (aktive Versicherte und Rentenbeziehende)
CHF 141 CHF 150

Durchschnittliche Verwaltungskosten pro aktive 

versicherte Person
CHF 162 CHF 172

Die aufgeführten Werte 2018 sind provisorisch, da sie noch der Genehmigung durch den Stiftungsrat bedürfen.
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Sich noch vor der Pensionierung und hoffentlich bei bester Gesundheit intensiv den 

Hobbys widmen, reisen oder ganz einfach die Füsse hochlagern. Wer träumt da 

nicht manchmal davon? Doch aufgepasst: Die AHV-Beitragspflicht endet nicht mit 

dem letzten Arbeitstag, sondern erst mit Erreichen des ordentlichen Rentenalters.

Beitragspflicht in der AHV für Nichter-

werbstätige

Die Beitragspflicht von Nichterwerbs-

tätigen beginnt ab Januar nach Vollen-

dung des 20. Altersjahres (bei Erwerbs-

tätigen beginnt die Beitragspflicht ab 

Januar, in welchem das 18. Altersjahr 

erreicht wird) und endet mit Erreichen 

des ordentlichen Rentenalters. Dieses 

liegt zurzeit für Frauen bei 64 Jahren, 

für Männer bei 65 Jahren.

Beispiele für Personen, welche AHV-

rechtlich als Nichterwerbstätige gel-

ten, also kein oder nur ein geringes 

Einkommen erzielen und nicht durch 

eine/n Ehepartner/in von der Beitrags-

pflicht befreit sind:

• Versicherte, die zwar erwerbstätig 

sind, deren jährliche Beiträge aus 

der Erwerbstätigkeit inkl. Arbeit-

geberbeiträge jedoch weniger als 

CHF 482.00 betragen (entspricht 

einem Jahreseinkommen von CHF 

4‘702.00)

• Ehefrauen und Ehemänner von Pen-

sionierten

• Bezügerinnen und Bezüger von IV-

Renten

• vorzeitig Pensionierte

Verheiratete Personen ohne Einkom-

men sind dagegen von der Beitrags-

pflicht befreit, wenn die Ehepartnerin/

der Ehepartner voll (mind. 50%) und 

dauernd (mind. 9 Monate) erwerbs-

tätig ist und den doppelten Mindest-

beitrag leistet, also CHF 964.00. Dies 

entspricht einem Eintrag im Indivi-

duellen Konto (IK) von CHF 9‘404.00. 

Sind diese Voraussetzungen nicht er-

füllt, muss die Ausgleichskasse eine 

Vergleichsrechnung vornehmen. Da-

mit wird geprüft, ob die AHV-Beiträ-

ge aus der Erwerbstätigkeit den AHV-

Mindestbeitrag unterschreiten oder 

AHV-Beitragspflicht für Nichterwerbstätige

Durchblick

Christina Vettas

Leiterin Kundenbetreuung

Die Digitalisierung ist ein zweiter Pfei-

ler für die tiefen Verwaltungskosten: 

Sie, geschätzte Kunden, melden uns 

die Ein- und Austritte Ihrer Mitarbeiter 

sowie die jährlichen Löhne im Wesent-

lichen auf elektronischem Weg. Indem 

wir für die Verarbeitung Ihrer Meldun-

gen effiziente Prozesse etabliert ha-

ben, können wir unsere Personal- und 

Informatikkosten tief halten. Dies ohne 

Einbusse der Servicequalität, denn Ihre 

Beratung hat für uns einen sehr hohen 

Stellenwert.

Wir sind bestrebt, Ihnen weiterhin für 

Ihre Branche massgeschneiderte Pro-

dukte in einem guten Preis- /Leistungs-

verhältnis und mit einer hohen Qua-

lität anzubieten, deshalb gehen wir 

laufend neue Wege. Die Beratung der 

Unternehmen durch die Versicherungs-

makler erachten wir als sehr wichtig 

und wertvoll, da die Überprüfung der 

Vorsorgelösung für ein KMU nicht zum 

Tagesgeschäft gehört. Unserer Mei-

nung nach sollen die Kosten für die Be-

ratung eines einzelnen Unternehmens 

jedoch nicht von der Versichertenge-

meinschaft getragen werden, sondern 

vom Unternehmen direkt. Aus diesem 

Grund ist die Spida Personalvorsorge-

stiftung anfangs 2018 einen Schritt 

weitergegangen und richtet keine 

Maklercourtagen mehr aus. 

Ausserdem verzichten wir seit jeher be-

wusst auf eine eigenständige teure Ak-

quisitionseinheit. Eine unverbindliche 

kostenlose Vergleichsofferte können 

Sie daher jederzeit bei Ihrem Kunden-

betreuer / Ihrer Kundenbetreuerin an-

fordern. 
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die Beitragshöhe weniger als die Hälf-

te der AHV-Beiträge ausmacht, die 

als nichterwerbstätige Person zu ent-

richten wären. Ist dies der Fall, sind 

Beiträge als nichterwerbstätige Per-

son geschuldet. Die bereits bezahl-

ten AHV-Beiträge aus der reduzierten 

Erwerbstätigkeit werden dann ange-

rechnet.

Beitragspflicht bei Vorbezug der AHV-

Altersrente

Bei der AHV besteht die Möglichkeit, 

die Altersrente ein oder zwei Jahre 

früher zu beziehen. Was oft vergessen 

wird: Auch wenn man sich für einen 

Vorbezug entschieden hat, besteht die 

AHV-Beitragspflicht weiter bis das or-

dentliche Rentenalter erreicht wird.

Zuständigkeit für den Anschluss an 

die Ausgleichskasse

Nach Erreichung des 58. Altersjahres 

und/oder bei einer vorzeitigen Pensi-

onierung ist die Ausgleichskasse des 

letzten Arbeitgebers zuständig für die 

Erfassung und Beitragserhebung als 

Nichterwerbstätige/r. Ausnahme: Bei 

verheirateten Personen ist die Aus-

gleichskasse der Ehepartnerin oder 

des Ehepartners zuständig, sollte 

diese/r bereits eine AHV- oder IV-Ren-

te beziehen. Für Personen, welche das 

Beispiel einer Berechnung für verheiratete Personen:

Reinvermögen CHF 400‘000.00

Renteneinkommen pro Jahr CHF 50‘000.00

Massgebendes Vermögen  

(Berechnung: jährliches Renteneinkommen x 20 + Reinvermö-

gen, dann das Ergebnis halbieren)

CHF 700‘000.00

Jährliche AHV/IV/EO-Beiträge pro Person gem. Beitragstabelle CHF 1‘332.50

Daniel Stubner

Fachspezialist 

Versichertenregister

58. Altersjahr noch nicht erreicht ha-

ben, ist die kantonale Ausgleichskas-

se des Wohnsitzkantons zuständig, für 

Studierende die kantonale Ausgleichs-

kasse am Sitz der Lehranstalt.

Höhe der Beiträge

Die Beiträge der Nichterwerbstätigen 

werden aufgrund des Vermögens und 

des mit 20 multiplizierten jährlichen 

Renteneinkommens (falls vorhanden) 

festgesetzt. Nicht zum Renteneinkom-

men gehören zum Beispiel Leistungen 

der Invalidenversicherung der AHV 

oder Ergänzungsleistungen zur AHV 

und IV. Bei verheirateten Personen ist 

ungeachtet des Güterstandes das Ver-

mögen und Renteneinkommen bei-

der Ehegatten zu berücksichtigen, das 

Endergebnis des massgebenden Ver-

mögens für die Festsetzung der Beiträ-

ge jedoch durch 2 zu teilen.

Die Beiträge werden gemäss Selbst-

angaben der nichterwerbstätigen Ver-

sicherten, oder, ohne Gegenbericht, 

gemäss Angaben des Vorjahres viertel-

jährlich nachschüssig in Rechnung ge-

stellt. Wenn die Meldung der zustän-

digen Steuerbehörde eintrifft, werden 

sie durch die Ausgleichskasse definitiv 

festgesetzt und allfällige Differenzen 

zurückerstattet oder nachgefordert.

Nochmals das Wichtigste in Kürze:

• als Nichterwerbstätige gelten Perso-

nen, die kein oder nur ein geringes 

Einkommen erzielen

• die Beitragspflicht bleibt (auch bei 

einem Vorbezug der Rente) bis zum 

Erreichen des ordentlichen Ren-

tenalters bestehen

• ab dem 58. Altersjahr ist die Aus-

gleichskasse des letzten Arbeitge-

bers zuständig

• Nichterwerbstätige müssen keine 

eigenen Beiträge bezahlen, wenn 

ihr Ehegatte "dauernd und voll" er-

werbstätig ist und mindestens Bei-

träge in der Höhe von CHF 964.00 

pro Jahr entrichtet

Die erwähnten Kennzahlen betreffen 

den Stand im Jahr 2019. Detaillier-

te Informationen finden Sie im Merk-

blatt 2.03, Beiträge der Nichterwerbs-

tätigen an die AHV, die IV und die EO 

(www.spida.ch). Selbstverständlich 

können Sie sich bei weitergehenden 

Fragen jederzeit an uns wenden.
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Irina Lembo war so nett, die Kollegin-

nen der Wandergruppe (Silvia Schön-

felder und Barbara Tiefenthaler) vom 

Bahnhof Unterterzen abzuholen und 

zur Talstation Tannenheim zu fahren. 

Dort wollte sich die Gruppe eigentlich 

mit Michael Lips treffen, der jedoch 

beim Tannenboden (am anderen Ende 

des Skigebiets) wartete… Wohl ein ty-

pisches "Unterländer-Malheur"… Die 

kleine Verwechslung war aber zum 

Glück nicht tragisch, denn der nächs-

te Treffpunkt (Mittagessen) war be-

kannt und Michael schwebte dann 

zum Mittagessen per Sessellift ein. 

Zu dritt ging es los mit dem Prodalp-

Express und weiter zu Fuss bis zum 

auf 1‘800 m. ü. M.  gelegenen Al-

Früh aus den Federn steigen hiess es am Samstag, 2. März 2019 für alle natur- und 

schneesportbegeisterten Spidianer. Die Idee, einen gemeinsamen, gemütlichen Tag 

in den Bergen zu verbringen, hatte in allen Abteilungen Anklang gefunden und der 

Tag wurde (selbst wettermässig)  ein voller Erfolg.

Skiplausch in den Flumser Bergen

Inside

prestaurant Panüöl. Bei traumhafter 

Aussicht, in einem perfekten "winter 

wonderland" führte der Aufstieg über 

Pisten und Wald und niemand bereu-

te es, das graue Unterland hinter sich 

gelassen zu haben. 

Schnell wurde es heiss, denn der Wet-

tergott schickte – unerwartet – be-

reits auf halber Höhe die Sonne. 

Nach knapp 1.5 Stunden war das Re-

staurant erreicht und die hungrigen 

Skifahrer trafen ebenfalls ein. 

Die Küche des Restaurants Panüöl 

überzeugte von "Chäshörali" über Al-

pen-Schnipo bis zur Gulaschsuppe. In 

fröhlicher Stimmung – ganz ohne Bü-

ro-Hektik und insbesondere auch mit 

Kollegen von "fremden" Abteilungen 

– machte die ungezwungene Unter-

haltung doppelt Spass. 

Die Skigruppe (René Aeschlimann, 

Markus Büchi, Jonathan Ehrsam, Dra-

gisa Jovic, Reto Müller, Simone Wipf) 

überliess vor dem Start nichts dem 

Zufall. Früh angekommen, blieb ge-

nug Zeit für das Mieten von taug-

lichen Skis, wo nötig. Andere woll-

ten sich nach einer Probefahrt nicht 

bremsen lassen und liessen sich so-

gar noch die Skis wachsen. Bei ausge-

zeichneten Bedingungen und sogar 

etwas Neuschnee wurden die Pisten 

der Flumserberge zu sechst unsicher 

gemacht. Dass die Pisten nicht in al-

len Fällen mit dem Pistenfahrzeug 

vorbereitet waren, wurde als Heraus-

forderung angenommen und brach-

te niemanden aus dem Konzept. 

Schwarze Pisten, gemütliche Abfahr-

ten oder auch einmal eine Kaffeepau-

se wechselten sich ab. Trotz zügigem 

Fahren blieben alle wohlauf und der 

wunderbare Ausblick über Berg und 

See kam dabei auch nie zu kurz.

Nach dem Mittagessen trat die Wan-

dergruppe den Abstieg zum nächs-

ten Fixpunkt – dem Apéro in der Bar 

"Hinnä-Stall" – an und nach einigen 

Umwegen – Irinas Kartenlese-Know-

how war es zu verdanken, dass der 

Stall dann doch noch gefunden wurde 

– war eine Erfrischung dringend nö-

tig. Die Skifahrer waren schon da und 

der für Spida reservierte Innenplatz 

im Restaurant wurde freiwillig ande-

ren Gästen überlassen – zu schön war 

es draussen an der frischen Luft und 

Ein neu ins Leben gerufener Mitarbeiter-Event begeistert… 

Simone Wipf, Jonathan Ehrsam, René Aeschlimann, Reto Müller, Dragisa Jovic, Markus Büchi
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umgeben von faszinierenden Bergen. 

Dank dem von René Aeschlimann 

umgehend organisierten «fliegender 

Hirsch» und anderen feinen Drinks 

musste niemand dürsten. Bei lusti-

gen Geschichten wurde viel gelacht 

und es war so gemütlich draussen, 

dass noch eine zweite Runde folgte, 

da niemand gehen mochte. Um nicht 

allzu spät nach Hause zu kommen, 

brach die Wandergruppe nach 17 Uhr 

als erste auf.  

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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Als Trost dafür, dass der tolle Tag in-

zwischen leider zu Ende war, liefer-

te der Skitag-Gruppenchat nicht nur 

den ganzen Heimweg lang, sondern 

auch am Folgetag noch neue Fun-Bil-

der von Spidianern im Schnee... 

An dieser Stelle möchten wir uns 

herzlich beim OK-Team Barbara Tie-

fenthaler, Irina Lembo und Markus 

Büchi bedanken, die uns diesen schö-

nen Tag erst ermöglicht haben.

Fazit: Der Tag machte allen sehr viel 

Spass und es wäre toll, wenn er nächs-

tes Jahr wiederholt werden könnte!

Barbara Tiefenthaler

Rezeptionistin

Reto Müller

Kundenbetreuer

Jonathan Ehrsam

Kundenbetreuer
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IMMOBILIEN  

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
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Céline Iseli,
3454 Sumiswald;
Miriam Schweizer, 
8902 Urdorf;
Adrian Cavelti,
8832 Wollerau
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Preisrätsel – Gewinnen Sie einen REKA-Check im Wert von 100 Franken!

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte 
eintragen und einsenden bis 31. Juli 2019.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Pensionskasse Ihrer Branche 

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

Spida Personalvorsorgestiftung, unab-

hängig und flexibel. Massgeschneidert 

für kleine und mittlere Unternehmen. 

Fragen Sie nach einer kostenlosen, 

unverbindlichen Offerte, wir machen 

mehr aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge

• Minimaler administrativer Aufwand

• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten

• Attraktive Verzinsung und Leistungen

• Flexibler Altersrücktritt


