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AktuellLiebe Kundinnen und Kunden

Dreizehn Jahre sind genug... 

Vor 13 Jahren habe ich die Leitung der Spida Sozialver-
sicherungen übernommen. Es waren spannende Jahre 
geprägt von ganz unterschiedlichen Herausforderungen 
und Erwartungen. Jetzt habe ich mich entschieden, die 
Leitung der Spida per Januar 2020 in neue Hände zu ge-
ben und mich meinem persönlichen Projekt "Pensionie-
rung" zu widmen. Ich freue mich auf das Neue und doch 
ist jetzt der richtige Moment, um zurückzublicken.

Der Aufbau der Spida mit ihren angeschlossenen Insti-
tutionen (AHV-Ausgleichskasse, Familienausgleichskas-
se sowie Personalvorsorgestiftung) zu einem qualitativ 
hochstehenden Kompetenzzentrum im Bereich der ers-
ten und zweiten Säule bleibt eine Daueraufgabe. Die So-
zialversicherungen an der Schnittstelle zwischen Bürger 
und Staat sind darauf angewiesen, dass die Kundenori-
entierung oberste Richtschnur im Denken und Handeln 
bleibt. Damit wir qualitativ gute Dienstleistungen für 
unsere Kunden erbringen können, sind Fachkompetenz 
unserer Mitarbeitenden sowie das persönliche Engage-
ment für den Kunden unabdingbar. Als Dienstleistungs-
unternehmen sind wir am Schluss nur immer so gut, wie 
die Mitarbeitenden, welche dahinter stehen. Ich bin stolz 
auf "meine" Mitarbeitenden; wir haben die richtigen 
Mitarbeitenden.

Ich bin auch  stolz auf die Kundenzufriedenheit mit der 
Spida. Alle zwei Jahre wird die Kundenzufriedenheit mit 
einer strukturierten Umfrage "gemessen". Die Ergebnisse 
sind sehr gut und lassen mich für die Spida optimistisch 
in die Zukunft blicken. Alle unsere Institutionen stehen 
finanziell sehr solid da. Hohe Kundenzufriedenheit und 
solide Finanzen sind keine Garantien für eine erfolgrei-
che Zukunft, aber mit Sicherheit eine beruhigende Basis.
 
Ich danke Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, für die 
gute Zusammenarbeit und das Vertrauen und bitte Sie, 
dieses auch meinem Nachfolger Martin Jucker entge-
genzubringen (mehr Informationen dazu in der Spida- 
Fenster Ausgabe 50).

Auf Wiedersehen
ein Fastpensionierter,

Martin Dürr
Direktor Spida Sozialversicherungen

Mit dem Kundenportal connect können Sie Ihren administrativen Aufwand mini-

mieren und die Lohndeklaration bequem und papierlos online übermitteln. Die 

Frist für das Einreichen der Lohnmeldung vom 30. Januar 2020 kann somit ein-

fach eingehalten und allfällige Verzugszinsen vermieden werden.

AHV-Lohnmeldung 2019  
mit connect - einfach und 
kostengünstig

Nebst dem, dass Sie tagesaktuell über 

Ihre Abrechnungen, EO-Gutschriftan-

zeigen, Zulagenentscheide und andere 

Dokumente verfügen, bringt connect 

weitere Vorteile. Ihre jährliche Lohn-

deklaration können Sie bequem online 

erstellen. Wenn Sie ein Lohnprogram 

mit dem Standard ELM von swissdec 

nutzen, können Sie die Lohndeklarati-

on auf Knopfdruck erstellen und über-

mitteln. Des Weiteren zahlen Sie tie-

fe Verwaltungskosten, sofern Sie den 

elektronischen Erhalt von Dokumenten 

im connect nutzen und uns die Lohn-

meldungen auf einem der unten aufge-

führten Wege online übermitteln. 
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Dragiša Jovićććć

Teamleiter 

Kundenbetreuung Beiträge

Die verschiedenen Möglichkeiten der 

Onlineübermittlung

Lohnmeldung online (an Spida) 

Bei dieser Variante sind die uns be-

kannten Mitarbeitenden bereits im 

connect vorausgefüllt. Sie können 

lediglich die Beitragsperiode und 

den AHV-pflichtigen Lohn ergänzen, 

bevor Sie die definitiven Löhne on-

line übermitteln. 

Lohnmeldedatei übermitteln (an Spida) 

Möchten Sie unsere Excel-Vorlage 

nutzen, um Ihre Löhne zu deklarie-

ren, so können Sie sie in dieser Rub-

rik hochladen. Ebenfalls können Sie 

aus Ihrem Lohnprogramm eine ELM-

Datei exportieren und an dieser 

Stelle via connect direkt der Spida 

übermitteln. 

ELM-Übermittlung (via swissdec)  

Verfügen Sie bereits über ein zer-

tifiziertes Lohnprogramm mit dem 

Standard ELM, so können Sie die 

Übermittlung der Lohnmeldung 

direkt aus dem Lohnprogramm 

auslösen. Diese Daten werden an-

schliessend über den Distributor 

(swissdec) an die in Ihrem Pro-

gramm hinterlegten Stellen (z.B. 

Unfallversicherung, Pensionskasse, 

Ausgleichskasse usw.) elektronisch 

verteilt. 

Absenzentschädigungen 

Die Mitglieder der Verbände EIT.

swiss und suissetec haben für be-

stimmte Absenzgründe Anspruch 

auf eine Absenzentschädigung. Be-

achten Sie hierfür den entsprechen-

den Leistungskatalog im connect 

oder auf unserer Homepage. Bitte 

reichen Sie uns allfällige Absen-

zen ausschliesslich mit unserer 

Excel-Vorlage ein, welche Sie online 

herunterladen und bei Ihnen ab-

speichern können. Die von Ihnen 

vorbereitete Excel-Datei kann bei 

der Online-Lohnmeldung hinzuge-

fügt und zusammen mit der Lohn-

meldung übermittelt werden.

 

Schnellere Jahresabrechnung bei elek-

tronischer Lohnmeldung

Lohnmeldungen, welche wir online 

erhalten, verarbeiten wir zügig. Ihre 

definitive Jahresabrechnung erhalten 

Sie am gleichen Tag, an dem wir Ihre 

Lohnmeldung verarbeiten. Folgend 

können Sie Ihren Jahresabschluss frü-

her erstellen. 

Verbesserungen im connect in Bezug 

auf die AHV-Lohnmeldung

Unter "Aufgaben" finden Sie sämtli-

che offenen Aufgaben, welche durch 

Sie als Arbeitgeber zu bearbeiten sind. 

Auch Ihre Online-Lohnmeldung er-

scheint neu in der Aufgabenliste und 

kann direkt übermittelt werden. Das 

neue Kundenportal überzeugt ausser-

dem durch hohe Benutzerfreundlich-

keit. Beispielsweise können Sie zwi-

schen den verschiedenen Rubriken 

wechseln, ohne dass Sie den bereits 

angewählten Prozess zuerst abbre-

chen müssen. 

Tiefe Verwaltungskosten

Sie profitieren von den tiefen Verwal-

tungskosten, wenn Sie den elektro-

nischen Erhalt von Dokumenten im 

connect nutzen und uns Ihre Lohn-

meldung online übermitteln. Erledigt 

Ihr Treuhänder die AHV-Lohnmeldung 

für Sie? Kein Problem – Sie können ihm 

den connect-Zugang selbst gewähren. 

Möchten Sie neu online mit uns zu-

sammenarbeiten?

Unser Ziel ist es, Sie mit connect admi-

nistrativ zu entlasten. Haben wir Sie 

neugierig gemacht? Wenden Sie sich 

noch heute an Ihre Kundenbetreuerin 

bzw. Ihren Kundenbetreuer, um den 

connect-Zugang zu erhalten. 

Durchblick

«Unser Mitarbeiter muss für eine Woche für ein Projekt nach Deutschland. Können 

Sie uns bestätigen, dass er weiter in der AHV versichert ist?» Kundenanfragen wie 

diese sind keine Seltenheit. Worum geht es dabei und was gilt es zu beachten? 

AHV-Unterstellung bei
Auslandeinsätzen

Arbeiten Mitarbeiter vorübergehend 

oder teilweise im Ausland, sind sie oft 

weiter AHV-unterstellt und von der 

Beitragspflicht im Ausland befreit. Oft 

geht es um Tätigkeiten innerhalb der 

bilateralen Abkommen der Schweiz mit 

den EU-Staaten. Regelmässig ist auch 

das Abkommen mit der EFTA betrof-

fen, dem Staatenbund zwischen der 

Schweiz, Norwegen, Island, Liechten-

stein. Beide genannten Abkommen se-

hen vor, dass eine Person nur in einem 

Staat Sozialversicherungen abrechnet. 

Dies bestätigt der Sozialversicherungs-

träger des Unterstellungsstaats mit der 

sogenannten A1-Bescheinigung. 

Das A1 ist grundsätzlich selbst bei kur-

zen Einsätzen im Ausland auszustel-

len – ohne Marginalgrenze.  Das A1 hat 

rein deklaratorische Wirkung, um eine 

AHV-Unterstellung bei gegebenen Vo-

raussetzungen zu bestätigen. Je nach 

Land sind die Folgen bei fehlenden Be-

scheinigungen sehr verschieden. Es 

empfiehlt sich deshalb, bereits vor dem 

Einsatz für die entsprechenden Unter-

stellungsbescheinigungen zu sorgen. 

 

Beantragung eines A1 bei Entsendun-

gen 

Falls Ihr Arbeitnehmer einen befriste-
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ten Arbeitseinsatz im Ausland leistet, 

stellen Sie uns den «Antrag zur Wei-

tergeltung des Schweizerischen Sozial-

versicherungsrechts» zu. Dies ist dann 

der Fall, wenn die Tätigkeit im Ausland 

vorübergehend ist, wenn der Arbeit-

nehmer unmittelbar vor der Entsen-

dung versichert war und wenn vorge-

sehen ist, dass die Person nach Ablauf 

der Entsendung wieder in der Schweiz 

und grundsätzlich von demselben Ar-

beitgeber weiter beschäftigt wird. Das 

Weisungsrecht behält somit immer der 

ursprüngliche Schweizer Arbeitgeber. 

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, bevor 

Sie etliche Anträge ausfüllen: Müssen 

Sie z.B. für ein 5-monatiges Projekt eine 

Mitarbeiterin immer wieder für ein-

zelne Tage nach Frankreich entsenden, 

lohnt es sich, ein A1 gleich für 5 Monate 

zu beantragen. 

Da Entsendungen immer befristet sind, 

können wir gemäss den Abkommen 

mit der EU resp. EFTA diese bis zu zwei 

Jahre gewähren. Darüber hinaus muss 

das Bundesamt für Sozialversiche-

rungen eine Verlängerung bewilligen.  

Beantragung eines A1 bei Mehrfachtä-

tigkeiten 

Falls Ihr Arbeitnehmer gewöhnlich in 

mehreren Ländern tätig ist, stellen Sie 

uns das «Hilfsblatt für die Bestimmung 

des anwendbaren Sozialversicherungs-

rechts bei Mehrfachtätigkeit» zu. Wir 

benötigen diesen Antrag etwa, wenn 

Ihr Arbeitnehmer auf dem Gebiet von 

zwei oder mehreren Staaten eine Er-

werbstätigkeit ausübt. Oder auch, 

wenn Auslandeinsätze zum grundsätz-

lichen Charakter seiner Tätigkeit bei Ih-

nen gehören. In vielen Fällen ist ein Ar-

beitnehmer in der Schweiz versichert, 

weil mindestens 25 % der Tätigkeit so-

wie Wohnsitz der Person in der Schweiz 

sind oder weil der Arbeitgeber den Sitz 

in der Schweiz hat. 

Wohnt hingegen eine Person im Aus-

landstaat und ist in diesem mindestens 

zu 25 % als Arbeitnehmer tätig, unter-

steht er der ausländischen Sozialversi-

cherung.

Beispiel: Ein Deutscher Staatsbürger 

arbeitet für einen Schweizer Arbeitge-

ber grösstenteils in der Schweiz. Es ge-

hört grundsätzlich zu seiner Funktion, 

dass er regelmässig für ein paar Tage 

in Deutschland tätig ist. Ist er in der 

Schweiz wohnhaft, können wir das A1 

erstellen, da er zu über 25 % im Wohn-

sitzstaat tätig ist.

Ist er in Deutschland wohnhaft, können 

wir das A1 dank dem Sitz des Arbeitge-

bers in der Schweiz erstellen, falls die 

Tätigkeit in Deutschland weniger als 

25 % ausmacht. Da Mehrfachtätigkei-

ten grundsätzlich ihre Geltung behal-

ten, solange die Erwerbssituation kei-

ne Änderung erfährt, ist im Gegensatz 

zur Entsendung bei Mehrfachtätigkei-

ten keine Maximaldauer zu beachten. 

Vorgehen ausserhalb der EU- oder 

EFTA-Abkommen

Wenn Drittstaatangehörige1  betroffen 

sind, gibt es kein A1 gemäss EU oder 

EFTA-Abkommen. Nehmen wir an, Sie 

entsenden einen US-Bürger in den EU-

Staat Spanien. In solchen Fällen, oder 

wenn die Entsendung ausserhalb der 

EU/EFTA-Staaten erfolgt, ist uns den-

noch der Antrag zur Weitergeltung 

zuzustellen. Die Ausgleichskasse prüft 

dann die AHV-Unterstellung aufgrund 

des Einzelabkommens2 mit dem Aus-

landstaat. In aller Regel geht es dabei 

um Entsendungen. Diese können wie-

derum oft bis zu zwei Jahre ohne Um-

weg über das Bundesamt bewilligt 

werden, je nach Staat auch länger oder 

kürzer.

Im genannten Fall dürfen wir die Wei-

terunterstellung des US-Bürgers auf-

grund des Einzelabkommens der 

Schweiz mit Spanien bis zu zwei Jah-

re bestätigen. Sie erhalten von uns die 

Unterstellungsbescheinigung namens 

CoC (Certificate of Coverage). 

Würde diese Person hingegen nach 

Indien entsendet, könnten wir auf-

grund des Abkommens mit Indien 

das CoC bis zu sechs Jahre erstellen. 

Jeder Unterstellungssachverhalt ist in-

dividuell zu prüfen

Manchmal ergibt sich der umgekehr-

te Fall: Ein Entsandter eines ausländi-

schen Arbeitgebers arbeitet vorüberge-

hend bei Ihnen. Wichtig: Verlangen Sie 

von ihm das Formular A1 der auslän-

dischen Behörde, um sicherzugehen, 

dass Sie ihn nicht in der AHV abrech-

nen müssen. 

Sobald Sie die Kenntnis haben, dass Ihr 

Arbeitnehmer auch im Ausland Tätig-

keiten ausübt, informieren Sie uns um-

gehend. Für Auskünfte brauchen wir: 

Nationalität, Wohnsitz, Abschätzung 

Pensum pro Arbeitsort, Sitz Arbeitge-

ber, und Art der Tätigkeiten: Vorüberge-

hend oder dauerhaft? Selbständig oder 

Arbeitnehmer? 

Bescheinigungen können wir nur durch 

Einreichung des genannten Antrags 

zur Weitergeltung resp. Hilfsblatt bei 

Mehrfachtätigkeiten erstellen. Beides 

finden Sie auf der Homepage unserer 

Ausgleichskasse unter der Rubrik For-

mulare. Die anschliessend von uns er-

stellten Bescheinigungen (A1/CoC) stel-

len Sie dem Arbeitnehmer zu, damit er 

diese bei allfälligen Kontrollen auslän-

discher Behörden vorweisen kann. Eine 

Kopie davon behalten Sie bitte mindes-

tens bis zur nächsten AHV-Arbeitgeber-

kontrolle sorgfältig bei sich auf.

1 Für den Geltungsbereich Schweiz-EU gilt 

jeder Bürger, welcher nicht Schweizer oder 

EU-Staatsangehöriger ist, als Drittstaat-

angehöriger. Im EFTA-Geltungsbereich gilt 

jeder Bürger, welcher nicht Staatsbürger 

einer der EFTA-Staaten ist, als Drittstaatan-

gehöriger. 

2 Die Schweiz hat mit vielen Staaten ein-

zelne Sozialversicherungsabkommen, wel-

che für den Geltungsbereich in der Schweiz 

und in diesem einzelnen Staat gelten. Dies 

sind teils frühere Abkommen, welche noch 

vor den Bilateralen mit der EU und EFTA 

entstanden und je nach Konstellation noch 

heute zur Geltung kommen. Weiter gibt es 

neuere Abkommen, wie mit Staaten aus-

serhalb der EU oder EFTA, z.B. Türkei, Indien, 

Australien usw.  

Jonathan Ehrsam

Kundenbetreuer
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Mehrfachtätigkeit Entsendung  

Wichtigste Merkmale Immer wieder (statt einmalig) in ver-
schiedenen Ländern erwerbstätig 
(auch für denselben Arbeitgeber).

Abwechselnde oder gleichzeitige Tä-
tigkeiten.

Ohne Befristung.

Grundsätzlich einmalig, oder in sehr gros-
sen Abständen.

Nur eine Tätigkeit bei Auslandeinsatz.

Befristung mit unterschiedlicher Dauer je 
nach Abkommen.

Wichtigste Kriterien für  
Unterstellung in der Schweiz

Hinweis: bei Mehrfachtätigkeit wird hier  
vom Gebiet EU / EFTA ausgegangen

Schweiz ist Wohnsitzstaat, Person zu 
mind. 25 % hier arbeitstätig.

Auch in CH unterstellt, wenn Ausland-
tätigkeit unter 5 % oder Sitz Arbeitge-
ber in CH.

Vorher schon AHV-unterstellt und Rück-
kehrwille.

Kein Ablösen von anderen Entsandten.

Schweizer Arbeitgeber ist Auftraggeber, 
weiterbestehendes Arbeitsverhältnis.

Antrag Hilfsblatt für die Bestimmung des an-
wendbaren Sozialversicherungsrechts 
bei Mehrfachtätigkeit

Antrag zur Weitergeltung des schweizeri-
schen Sozialversicherungsrechts

Anschliessende Bescheinigung der Aus-
gleichskasse

A1 für EU, EFTA-Angehörige in EU/
EFTA-Staaten

ansonsten COC, falls anderes Abkom-
men gültig 

A1 für EU, EFTA-Angehörige in EU/EFTA-
Staaten

ansonsten COC, falls anderes Abkommen 
gültig 

Checkliste: Wann müssen Sie reagieren?

• Ihr neuer Mitarbeiter übt bereits im Ausland eine selbständige oder unselbständige Tätigkeit auf.

• Ihr Mitarbeiter nimmt ein weiteres Arbeitsverhältnis im Ausland auf oder macht sich im Ausland selbständig.

• Ihr Mitarbeiter ist für Sie im Ausland tätig, etwa für Reparaturen, Installationen, Beratungen, Sitzungen, Projekte.

Inside

Interview mit Martin Dürr: Direktor

Herr Dürr, Sie waren nun während 13 

Jahren Direktor der Spida Sozialversi-

cherungen. Was hat sich in diesen Jah-

ren in ihrer Wahrnehmung am meis-

ten verändert? 

Wir sind digital geworden. Unser 

Kundenportal connect ist ein starkes 

Zeichen für diese Entwicklung. Der 

physische Postweg hin zu unseren 

Kunden und in der umgekehrten Rich-

tung von den Kunden zu uns ist durch 

den elektronischen Postweg abgelöst 

worden. Die Entwicklung zur Digita-

lisierung wird mit Sicherheit auch in 

der Zukunft noch vieles an Verände-

rungen für die Spida und ihre Kun-

den bringen. Digitalisierung ermög-

licht mehr Effizienz und Qualität in 

den Geschäftsprozessen. Aber Digi-

talisierung ist kein Ersatz für die per-

sönliche Kundenbetreuung. Die Spida 

setzt wie vor 13 Jahren auf den per-

sönlichen Kundenbetreuer. Ein per-

sönlicher Kundenbetreuer "kümmert" 

sich um ihre Anliegen; eine Software 

kann das nicht.

Welche dieser Veränderungen haben 

die Spida besonders weitergebracht 

und wieso?

Die technische Entwicklung in Zusam-

menhang mit der Digitalisierung. Wo-

bei klar ist, nicht alles, was möglich ist, 

ist für die Spida als Dienstleistungs-

zentrum für Sozialversicherungen im 

Bereich der ersten und zweiten Säu-

le auch sinnvoll. Das wird auch in Zu-

kunft eine Herausforderung bleiben. 

Wir müssen erkennen, welche techni-

schen Neuerungen und Möglichkeiten 

für unsere Kunden im Sinne des Kun-

dennutzens etwas bringen und welche 

nicht.

Welches waren für Sie die grössten Her-

ausforderungen als Direktor einer Sozi-

alversicherung?

Gerade bei unseren Sozialversicherun-

gen gibt es verschiedene Anspruchs-

gruppen mit zum Teil ganz unter-

schiedlichen Interessen. Wir haben die 

Arbeitgeber und ihre Mitarbeitenden, 

die Rentner, aber auch die Aufsichts-

behörden, unsere Vorstände und nicht 

zuletzt auch die Mitarbeitenden der 

Spida. Es ist und bleibt eine Illusion, 

da jederzeit allen Ansprüchen gerecht 

werden zu können. Es ist ein bisschen 

wie beim Jonglieren mit vielen Bäl-

len: Damit alle Bälle in der Luft blei-

ben, darf ich keinen Ball aus den Au-

gen verlieren; es gilt die Übersicht zu 

behalten.

Gab es während Ihrer Tätigkeit auch 

schwierige Momente, welche Sie nicht 

vergessen werden?

Ja, sicher. Schwierig war der richti-

ge Umgang mit Schicksalsschlägen in 

der Spida-Mitarbeiterschaft. Da gab es 

Momente und Situationen, welche mir 

sehr nahe gegangen sind; im beruf-

Zur Pensionierung
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lichen Umfeld ist der Umgang in sol-

chen Situationen noch schwieriger als 

im privaten Umfeld. 

Worauf sind Sie besonders stolz, 

wenn Sie die Spida Sozialversicherun-

gen von Ende 2019 mit der Spida von 

2007, als Sie bei der Spida begannen, 

vergleichen?

Wir haben unsere hochgesteckten 

strategischen Ziele in der Zeitraum-

betrachtung von 2007 – 2019 er-

reicht. Dazu gehören solide Finanzen 

in allen drei Institutionen (AHV-Aus-

gleichskasse, Familienausgleichskas-

se und Personalvorsorgestiftung). 

Wir haben überdies unsere Wachs-

tumsziele mehr als erreicht und 

haben klare und nachvollziehbare 

Geschäftsprozesse etabliert.Schluss-

endlich zählt das Ergebnis: Sowohl 

bei externen Umfragen bei unseren 

Kunden als auch bei internen Um-

fragen bei unseren Mitarbeitenden 

haben wir Topnoten bekommen. Die 

Zufriedenheit unserer Kunden mit 

der Spida als Sozialversicherung als 

auch die Zufriedenheit der Mitarbei-

tenden mit der Spida als Arbeitgebe-

rin sind hoch und wir gehören da in 

beiden Umfragen auch im Querver-

gleich zu den Besten.

Im Bereich der Personalvorsorgestif-

tung war einer der grössten Erfol-

ge die mehrfache Auszeichnung der 

Stiftung als effizienteste Sammel-/

Gemeinschaftsstiftung der Schweiz. 

Welche Entwicklungen haben zu die-

ser Kosteneffizienz geführt?

Kostenstabilität dank stetiger Effi-

zienzgewinne in den Geschäftspro-

zessen und ein überdurchschnittli-

ches Wachstum bei den Versicherten 

sind die beiden Erfolgsfaktoren. Oder 

anders gesagt: Wachstum bei den 

Versicherten darf nicht dazu füh-

ren, dass die Aufwände im gleichen 

Masse automatisch mitwachsen. 

Das tönt jetzt einfach, in der Realität 

funktioniert das nur, wenn alle Mit-

arbeitenden bereit sind, an Prozess-

verbesserungen mitzuarbeiten und 

diese auch umzusetzen. 

Sie verlassen die Spida ein paar Jah-

re vor dem ordentlichen Pensionsalter. 

Werden Sie sich bereits vollständig zur 

Ruhe setzen?

Am Schluss werden es dann etwas 

mehr als zwei Jahre sein vor dem or-

dentlichen Pensionsalter. In dem Sin-

ne ist es sicher eine "unordentliche" 

Pensionierung. Vorläufig werde ich 

das Präsidium in der Genossenschaft 

IGAKIS weiter wahrnehmen. Diese Ge-

nossenschaft umfasst 42 Ausgleichs-

kassen und entwickelt und betreibt 

eine Branchensoftware-Lösung für 

Sozialversicherungsunternehmen der 

ersten Säule. Eine spannende Aufgabe 

an der Schnittstelle zwischen Informa-

tik, Ausgleichskassen und Politik.

Aber ich freue mich natürlich, mehr 

über meine Agenda und damit auch 

über meine Zeit zu bestimmen und so 

mit Sicherheit in einer neuen Lebens-

phase Neues kennenzulernen, für das 

mir während meiner Berufszeit die 

Zeit fehlte.

(mehr Informationen zum zukünftigen 
Direktor der Spida Sozialversicherungen,  
Martin Jucker, folgen)

Simone Wipf

Leiterin Services
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Bereits zum vierten Mal in Folge weist die Spida Personalvorsorgestiftung die 

tiefsten Verwaltungskosten pro versicherte Person gemäss Pensionskassen-Ver-

gleich der "SonntagsZeitung" und "Finanz und Wirtschaft" auf. Auch auf Stufe 

der Vermögensanlagen überzeugt die Spida mit der dritthöchsten erzielten Net-

torendite in den letzten zehn Jahren.

Pensionskassen-Vergleich:  
Spida erneut Effizienz-Leaderin

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

verfolgt das Ziel, für KMU – primär 

aus der Baunebenbranche, aber auch 

aus anderen Wirtschaftszweigen – 

auf deren Bedürfnisse ausgerichtete 

und kosteneffiziente Lösungen für die 

berufliche Vorsorge anzubieten. Die 

konsequente Umsetzung dieser Ziel-

setzung zeigt sich, indem die Perso-

nalvorsorgestiftung beständig wächst 

und zum wiederholten Mal gemäss 

Pensionskassen-Vergleich die tiefsten 

Verwaltungskosten pro Destinatär 

(aktive Versicherte und Rentenbezie-

hende) aufweist: Mit einem Kosten-

satz von CHF 142.- pro Person liegt die 

Spida deutlich vor der zweitplatzierten 

Sammel- / Gemeinschaftseinrichtung 

mit einem Kostensatz von CHF 189.-.

Hoher Mehrwert: tiefste Kosten…

Pensionskassen-Kunden der Spida 

profitieren in mehrfacher Weise von 

den effizienten Kostenstrukturen, 

welche die Personalvorsorgestiftung 

seit vielen Jahren aufweisen kann:

1. Die im Markt der Sammel- und Ge-

meinschaftseinrichtungen tiefsten 

Verwaltungskosten führen dazu, 

dass die Arbeitgebenden wie auch 

die Versicherten substanzielle Ein-

sparungen erzielen können bezie-

hungsweise mehr für ihr Geld er-

halten.

2. Die Spida erhebt im Gegensatz zu 

vielen anderen Pensionskassen 

keinen Verwaltungskostenbeitrag 

in Prozent des versicherten Loh-

nes, sondern einen pauschalen Bei-

trag (CHF 150.- im Total pro Person 

und Jahr, wenn Arbeitgebende das 

Kundenportal connect nutzen; an-

sonsten sind es CHF 225.-). In der 

Konsequenz zahlen sowohl Arbeit-

gebende als auch Versicherte zum 

Beispiel nicht mehr, wenn sich der 

Lohn erhöht; zudem sind die Kos-

ten sehr einfach kalkulierbar.

3. Die Spida zahlt im Vergleich zu vie-

len anderen Pensionskassen keine 

Courtagen an Makler, wenn diese 

einen Anschluss vermitteln. Da-

durch bleibt gewährleistet, dass 

nicht die bereits bestehenden ver-

sicherten Betriebe und Arbeitneh-

menden über ihren Verwaltungs-

kostenbeitrag zur Finanzierung 

einer Dienstleistung eines Dritten 

herangezogen werden, welche sie 

nicht direkt betrifft. 

…überzeugende Rendite und über-

durchschnittliche Verzinsung

Mit einer erzielten Nettorendite von 

4,96% in den Jahren 2009 bis 2018 

zählt die Spida zu den erfolgreichs-

ten Pensionskassen im Bereich der 

Vermögensanlagen (Platz 3). Die er-

freuliche Anlageperformance erlaubt 

es, dass die Spida auf Basis des ge-

sunden finanziellen Fundaments der 

Personalvorsorgestiftung die Alters-

guthaben der Versicherten kontinu-

ierlich überdurchschnittlich verzin-

sen kann: So konnten im Jahr 2018 

die Guthaben mit 3,0% verzinst wer-

den, im laufenden Jahr sind es 2,0%. 

Zum Vergleich: Der vom Bundesrat 



7

Vorsorge

49 | 2019

Das Spida Fenster erscheint 2–3x im Jahr als 
kostenlose Information für unsere Kunden.  
Der Abdruck oder die Wieder gabe von In-
halten in jeglicher Form, auch nur auszugs-
weise, sind ohne unsere schriftliche Zustim-
mung nicht gestattet.

Redaktion
Silvia Schönfelder, Christina Vettas, Simone
Wipf, Markus Büchi, Daniel Schibig, Werner
Marti

Weitere
Martin Dürr, Jonathan Ehrsamć, Lulzim  
Morina, Michael Lips, Dragiša Jović ć ć ć

Spida, Bergstrasse 21, Postfach, 
8044 Zürich 
Telefon 044 265 50 50, Fax 044 265 53 53
E-Mail fenster@spida.ch
Website www.spida.ch

Konzept
medialink, Zürich

Druck
ZT Medien AG, Zofingen

© Spida | 11-2019

Impressum

Wichtige Kennzahlen zur Personalvorsorgestiftung per 31.12.2018

Bilanzsumme CHF 1,299 Mia.

Deckungsgrad 108,0%

Technischer Zinssatz (Rentenverpflichtungen) 2,0%

Zinssatz für Altersguthaben-Verzinsung 2018 3,0%

Anzahl angeschlossene Unternehmen 1‘620

Anzahl aktive Versicherte 10‘770

Anzahl Rentenbeziehende 1‘610

Durchschnittliche Verwaltungskosten (pro Destinatär; definitiver Wert) CHF 141

festgelegte BVG-Mindestzinssatz für 

die Verzinsung der obligatorischen 

Guthaben entspricht für diese beiden 

Jahre jeweils 1,0%.

Robuste Kapitaldecke

Damit eine Pensionskasse eine volle 

finanzielle Risikofähigkeit gewähr-

leisten kann, muss sie über eine aus-

reichende Wertschwankungsreserve 

verfügen. Per Ende 2017 hatte die 

Spida mit einem Deckungsgrad von 

115,7% den Zielwert beinahe erreicht 

– wobei hervorzuheben ist, dass die 

Rentenverpflichtungen auf Basis ei-

nes technischen Zinssatzes von 2,0% 

und unter Anwendung der Generati-

onentafel konservativ bewertet sind. 

Aufgrund von Korrekturen an den Ak-

tienmärkten sank der Deckungsgrad 

bis Ende 2018 auf 108,0%, die Wert-

schwankungsreserve reduzierte sich 

auf rund die Hälfte des Anfangswerts: 

von CHF 166 Millionen auf 99,4 Milli-

onen. Neben einer Anlagerendite von 

-2,7% netto trug hauptsächlich die 

Verzinsung der Altersguthaben mit 

3,0% zu dieser Entwicklung bei. Wie 

der Pensionskassen-Vergleich zeigt, 

ist die Spida mit einem Deckungs-

grad von 108,0% per Ende 2018 auf 

Basis der skizzierten Bewertungs-

rundlagen vergleichsweise gut und 

finanziell gesund aufgestellt.

Im laufenden Jahr konnte die Spida 

bis Ende September eine erfreuli-

che Nettorendite von rund 8,0% er-

zielen; der geschätzte Deckungsgrad 

liegt per Ende September 2019 bei 

113,0%.

Markus Büchi

Geschäftsführer 

Personalvorsorgestiftung



Lösungswort Kreuz-
worträtsel Ausgabe 
Nr. 48: 
COURTAGE  

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Andrea Scheiwiller,
9246 Niederbüren;
Urs Neukomm,
8201 Schaffhausen;
Christine Suter,
4552 Derendingen

8

   

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

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 29. Februar 2020.
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


