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Good News für unsere Kunden der Spida Personalvorsorgestiftung: 

Deutliche Senkung der  
Risikobeiträge 

Seit 1. Januar 2021 ist die Spida Perso-

nalvorsorgestiftung noch attraktiver 

geworden. Wir haben die Risikobeiträ-

ge um durchschnittlich 35 Prozent ge-

senkt, dies bei gleichbleibenden Leis-

tungen. Unsere Kunden profitieren 

bereits von dieser Senkung, ohne dass 

sie die Konditionen neu verhandeln 

mussten, was im Vorsorgemarkt die 

Ausnahme darstellt.

Mit den Risikobeiträgen werden die 

versicherten Invaliditäts- und Todesfall-

leistungen finanziert. Die Verwaltungs-

kosten decken die Aufwendungen der 

Pensionskasse für ihre Administration. 

Sowohl Risikobeiträge wie auch Ver-

waltungskosten variieren von Pensi-

onskasse zu Pensionskasse stark. Seit 

Jahren weist die Spida Personalvorsor-

gestiftung die tiefsten Verwaltungskos-

ten im Markt aus und unsere Kunden 

profitieren von einer effizienten Ab-

wicklung ihrer Anliegen. Mit der Sen-

kung der Risikobeiträge ist ein weiterer 

finanzieller Vorteil entstanden. 

Noch nicht Kunde bei der Spida Perso-

nalvorsorgestiftung?

Zögern Sie nicht, eine kostenlose, un-

verbindliche Offerte bei Ihrer Kunden-

betreuerin/Ihrem Kundenbetreuer 

anzufordern. Kümmert sich ein Treu-

händer/Broker um die Abwicklung Ih-

Unsere neue Webseite ist seit Ende 2020 online. 

Als wir mit dem Projekt „Relaunch www.spida.

ch“ gestartet sind, haben wir uns intensiv mit 

der Frage befasst, was uns beim neuen Online-

Auftritt wichtig ist. Die anvisierten Eigenschaf-

ten: modern, informativ und intuitiv bedienbar 

sollte sie sein und über ein Webdesign verfü-

gen, das auf unser Logo im „Spida-Grün“ abge-

stimmt ist. Unser Ziel war schnell klar, doch wie 

konnte dieses erreicht werden?

Als uns unsere Webagentur ein Webdesign in 

hellen Farbtönen, welches das Grün unseres 

Logos aufnimmt, sowie Headerbilder mit ei-

nem runden unteren Bildrand vorgeschlagen 

hat, waren wir sofort begeistert. Die abgerun-

deten Bilder passen zu unserem Logo, sie wir-

ken harmonisch und schaffen einen Wieder-

erkennungswert.  Wir haben uns bewusst für 

dezente Farben entschieden, um den hohen 

Informationsgehalt unserer Webseite nicht zu 

konkurrenzieren. Die Webseite ist neu struk-

turiert und die Navigation ermöglicht Ihnen, 

die gesuchten Informationen schnell und ein-

fach zu finden. Die Inhalte beantworten Fragen 

rund um vielfältige sozialversicherungsrechtli-

che Themen und bringen Ihnen die Spida näher. 

Da uns ein abgestimmter Auftritt über die 

Webseite hinaus wichtig ist, nimmt das Spida-

Fenster neu Gestaltungselemente unseres Web-

designs auf.

Wir laden Sie ein, unsere neue Webseite zu be-

suchen.

Silvia Schönfelder

Unternehmensjuristin

Webseite und Spida-

Fenster - eine runde 

Sache
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Vorgezogene Ausbildungszulagen

Durchblick

rer Geschäfte, können Sie ihn auch mit 

der Einholung einer Offerte beauftra-

gen. Wir nehmen auf Ihren Wunsch hin 

gerne direkt mit ihm Kontakt auf. 

Die Spida Personalvorsorgestiftung 

zeichnet sich nicht nur durch tiefe 

Verwaltungskosten und Risikobeiträ-

ge aus, sondern überzeugt auch durch 

einen Deckungsgrad von rund 115 

Prozent per Ende 2020. Dies dank der 

erzielten überdurchschnittlichen An-

lageerträge der letzten Jahre. Zudem 

kommen Versicherte seit Jahren in den 

Genuss einer überdurchschnittlich ho-

hen Verzinsung der Altersguthaben. 

Im aktuellen Jahr liegt der Zins bei 2 

Prozent (BVG-Mindestzinssatz 1 Pro-

zent). 

Als AHV-Kunde kennen Sie die Vor-

teile unseres Kundenportals connect. 

Dieses Portal können Sie auch für Ihre 

Anliegen der beruflichen Vorsorge ef-

fizient nutzen. Ihre bisherige persönli-

che Ansprechperson würde sich freu-

en, Sie auch im Bereich der beruflichen 

Vorsorge zu betreuen. 

Mit der Teilrevision des Familienzulagengesetzes ist vergangenen Sommer eine Neuerung bei den Ausbildungszulagen in 

Kraft getreten. Bislang gab es Kinderzulagen bis zum vollendeten 16. Altersjahr und danach Ausbildungszulagen bis zum 

Abschluss der Ausbildung, maximal bis zum vollendeten 25. Altersjahr. 

Aufgrund der Schulstruktur in der 

Schweiz ist es kantonal unterschied-

lich, wann ein Kind die obligatorische 

Schulzeit vollendet. Es ist durchaus 

möglich, dass ein Kind bereits mit 15 

Jahren eine Berufslehre oder eine an-

dere nachobligatorische Ausbildung 

antritt. Die gesetzliche Anpassung der 

vorgezogenen Ausbildungszulagen 

berücksichtigt dies. Mit Wirkung ab 

1. August 2020, frühestens ab Beginn 

des Monats, indem das 15. Altersjahr 

vollendet wird, besteht nun Anspruch 

auf Ausbildungszulagen für Kinder in 

einer nachobligatorischen Ausbildung.

Christina Vettas

Leiterin Kundenbetreuung
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Bei Kindern, die ein Gymnasium be-

suchen, kann es sich dabei bereits um 

eine nachobligatorische Ausbildung 

handeln, dies hängt vom Zeitpunkt 

des Übertrittes in das Gymnasium und 

der kantonalen Schulstruktur ab. Beim 

Gymnasium benötigen wir eine Be-

stätigung, welche das aktuelle Schul-

jahr und das voraussichtliche Ende der 

Schulzeit ausweist.

Für Familien, die im Ausland wohnhaft 

sind, ist der Anspruch auf vorgezogene 

Ausbildungszulagen ebenfalls gege-

ben, wenn sich das Kind in einer nach-

obligatorischen Ausbildung befindet. 

Diese Information muss auf der Schul-

bestätigung oder dem Ausbildungs-

vertrag ersichtlich sein. 

Beispiel:

Im Kanton Bern beträgt die Kinderzu-

lage derzeit CHF 230.00 und die Aus-

bildungszulage CHF 290.00. 

Ein Kind absolviert zunächst die obli-

gatorische Schulzeit. Es wird im März 

2021 16 Jahre alt. Die Berufslehre be-

ginnt es schon im August 2020. 

Somit bestehen folgende Ansprüche:

• Kinderzulage von CHF 230/Monat 

bis 31.07.2020

• Vorgezogene Ausbildungszulage 

von CHF 290/Monat ab 1.8.2020 bis 

31.3.2021 

• Ordentliche Ausbildungszulage von 

CHF 290/Monat ab 1.4.2021 bis 

zum Ende der Lehre

Im Unterschied zur Ausbildungszulage 

handelt es sich hier um eine Zulagen-

art, die nicht alle Kinder bzw. Jugendli-

chen gleichermassen betrifft. Aus die-

sem Grund erhalten die Arbeitgeber 

dafür keine „Aufgabe“ in connect und 

die Mitarbeiter keinen Ausbildungs-

nachweis. Die Prüfung des Anspruches 

erfolgt auf Antrag des Mitarbeiters 

bzw. Arbeitgebers oder rückwirkend 

nach Erhalt der Unterlagen, wenn das 

16. Altersjahr vollendet wurde und 

eine Ausbildungsbestätigung für die 

Weiterzahlung der Familienzulagen 

zwingend ist.

Sollten Sie den Anspruch geltend ma-

chen wollen, können die Unterlagen 

in der Mitarbeiterübersicht, Abschnitt 

Familie&Familienzulagen in connect 

übermittelt werden. Sollten Sie keinen 

connect-Zugang besitzen, zögern Sie 

bitte nicht, uns anzurufen. Ihre Kun-

denbetreuerin bzw. Ihr Kundenbetreu-

er unterstützt Sie dabei gerne. 

Fay Christen

Kundenbetreuerin Beiträge

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 
auszugsweise, sind ohne unsere schriftliche 
Zustimmung nicht gestattet.

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

Weitere
Martin Jucker, Fay Christen, Yilmaz Özgür

Spida, Bergstrasse 21, Postfach, 
8044 Zürich 
Telefon 044 265 50 50
E-Mail fenster@spida.ch
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Anspruchsberechtigte

Erwerbstätige Eltern, die ihre Erwerbs-

tätigkeit für die Betreuung ihres ge-

sundheitlich schwer beeinträchtigten 

Kindes unterbrechen müssen, haben 

neu Anspruch auf einen entschädig-

ten Betreuungsurlaub von insgesamt 

70 Arbeitstagen bei Beschäftigungs-

grad von 100%. Entschädigt werden 

98 Tage, wobei die Taggelder für Ka-

lendertage gerechnet und ausbezahlt 

werden. Pflegeeltern und Stiefeltern 

können unter gewissen Voraussetzun-

gen ebenfalls einen Anspruch geltend 

machen.

Der Betreuungsurlaub kann durch bei-

de Elternteile wahrgenommen wer-

den. Wird der Urlaub hälftig aufgeteilt, 

so besteht ein Anspruch von je 35 Ar-

beitstagen pro Elternteil. 

Gesundheitlich schwer beeinträchtig-

tes Kind

Ein Kind gilt als gesundheitlich schwer 

beeinträchtigt, wenn eine einschnei-

dende Veränderung seines körper-

lichen oder psychischen Zustandes 

eingetreten ist, der Verlauf oder der 

Ausgang dieser Veränderung schwer 

vorhersehbar ist oder mit einer blei-

benden oder zunehmenden Beein-

trächtigung oder dem Tod zu rechnen 

ist; ein erhöhter Bedarf an Betreuung 

durch die Eltern besteht, und mindes-

tens ein Elternteil die Erwerbstätigkeit 

für die Betreuung des Kindes unter-

brechen muss.

Anspruchsdauer und Anspruchsbe-

ginn 

Sofern alle Voraussetzungen nach Ar-

tikel 16n EOG erfüllt sind, beginnt der 

jeweilige Anspruch am Tag, für den 

dem jeweiligen Elternteil das erste 

Taggeld ausgerichtet wird. Die Rah-

menfrist beginnt am Tag, für den der 

erste Elternteil ein Taggeld bezieht 

und endet spätestens 18 Monate spä-

ter (die Frist endet früher, wenn die 98 

Taggelder bereits vorher aufgebraucht 

sind).

Antragsformular inkl. das ärztliche At-

test

Sie werden über unsere Homepage 

und connect informiert, sobald das 

Antragsformular für den Betreuungs-

14-wöchiger Betreuungsurlaub

Aktuell

Am 20. Dezember 2019 hat das Parlament die Vorlage zum Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Er-

werbstätigkeit und Angehörigenbetreuung verabschiedet. Das Gesetz trat per 1. Januar 2021 in Kraft, die Bestimmungen 

über den Betreuungsurlaub gelten ab 1. Juli 2021.
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Drei unterschiedliche Betreuungsentschädigungen im Überblick

3 Entschädigungsarten Anspruchsdauer Entschädigung erfolgt durch

Betreuungsurlaub für schwer er-

krankte oder verunfallte Kinder
max. 14 Wochen Spida

EIT.swiss-Absenzentschädigung für 

Betreuung von kranken Kindern
max. 3 Tage pro Krankheitsfall Spida

Betreuungsurlaub wegen kranken 

Familienmitglieder gemäss OR
max. 3 Tage pro Jahr

Lohnfortzahlung  

Arbeitgeber

urlaub bereitsteht. Zusätzlich zum 

Anmeldeformular benötigen wir ein 

ärztliches Attest, welches die gesund-

heitlich schwere Beeinträchtigung des 

Kindes bescheinigt.

Höhe und Berechnung der Entschädi-

gung  

Die Entschädigung beträgt 80 Pro-

zent des durchschnittlichen Erwerbs-

einkommens, welches die jeweilige 

anspruchsberechtigte Person unmit-

telbar vor dem Bezug der entsprechen-

den Urlaubstage erzielt hat, maximal 

aber CHF 196.00 am Tag. Die Entschä-

digung wird für jeden Elternteil ge-

sondert berechnet. Grundlage für die 

Bemessung der Entschädigung für 

Selbständigerwerbende bildet das auf 

den Tag umgerechnete Erwerbsein-

kommen, das für den vor dem Bezug 

der jeweiligen Urlaubstage nach Art. 

16n EOG verfügten AHV-Beitrag mass-

gebend war.

Nicht zu verwechseln mit anderen Be-

treuungsentschädigungen

EIT.swiss - Absenzentschädigung für 

Betreuung von kranken Kindern

Seit 1. Januar 2020 werden gemäss EIT.

swiss-Leistungskatalog für Arbeitneh-

mer mit Familienpflichten pro Krank-

heitsfall bis zu drei Arbeitstage für die 

Betreuung von kranken Kindern ent-

schädigt. Die Absenzentschädigung 

wird unabhängig vom Betreuungsur-

laub (14-wöchiger Betreuungsurlaub 

von schwer kranken oder verunfallter 

Kindern) weiterhin ausgerichtet. 

Urlaub für die Betreuung von Angehö-

rigen gemäss Artikel 329h OR

Ab 1. Januar 2021 besteht gestützt auf 

das bereits erwähnte Bundesgesetz 

über die Verbesserung der Vereinbar-

keit von Erwerbstätigkeit und Angehö-

rigenbetreuung und den neuen Artikel 

329h OR eine Lohnfortzahlungspflicht 

des Arbeitgebers für Urlaubstage zur 

Betreuung eines Familienmitglie-

des, der Lebenspartnerin oder des Le-

benspartners mit gesundheitlicher Be-

einträchtigung. Der Anspruch beträgt 

höchstens drei Tage pro Ereignis und 

maximal zehn Tage pro Kalenderjahr. 

Dieser kurzzeitige Urlaub wird nicht 

durch die Ausgleichskasse finanziert, 

hier handelt es sich um die Lohnfort-

zahlungspflicht des Arbeitgebers. Bit-

te wenden Sie sich für genauere Infor-

mationen an den juristischen Dienst 

Ihres Verbandes.

Ihre Kundenbetreuerin bzw. Ihr Kun-

denbetreuer beantwortet gerne Ihre 

Fragen.

Yilmaz Özgür

Stv. Teamleiter Kundenbetreuung
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Mit der Pandemie hat die Schweiz ihre erste grosse Krise seit dem Krieg erlebt. 

10‘000 Menschen sind am Virus gestorben. 24‘000 erkrankten schwer. Hundert-

tausende bangen um ihre Zukunft. Seit der Erdölkrise 1975 ist die Wirtschaft 

nicht mehr so stark eingebrochen. 

Dennoch hat sich die Schweiz wieder 

einmal als Sonderfall erwiesen. Die 

Zahl der Todesfälle fällt im Länderver-

gleich mittlerweile durchschnittlich 

aus. Die Nachbarländer verzeichnen 

seit Anfang Februar mehr Todesfälle. 

Das Gesundheitssystem war am An-

schlag, kollabierte aber nie. Die sozi-

alen Netzwerke hielten, das Geld vom 

Staat floss. Wirtschaftlich steht die 

Schweiz deutlich besser da als ihre 

Nachbarn. 

Der Bundesrat hatte sehr schnell not-

rechtliche Verordnungen erlassen, 

welche noch im März 2020 in Kraft 

gesetzt wurden. Insgesamt hat er ein 

umfassendes Massnahmenpaket in 

der Höhe von über 70 Milliarden Fran-

ken zur Abfederung der wirtschaftli-

chen Folgen der Ausbreitung des Co-

ronavirus beschlossen. Ziel der auf 

verschiedene Zielgruppen ausgerich-

teten Massnahmen ist, Entlassungen 

zu vermeiden, die Beschäftigung zu 

erhalten, Löhne zu sichern und Selb-

ständige aufzufangen. Die Massnah-

men müssen schnell und zielgerecht 

wirken. Daneben sollen sie bei Beginn 

der Erholung wieder rückgängig ge-

macht werden können. Teil dieser not-

rechtlichen Massnahmen im Bereich 

AHV war eine gewisse Liberalisierung 

der verschiedenen strikten Inkassobe-

stimmungen, womit das ganz Mahn- 

und Betreibungswesen zu Gunsten 

der Firmen über eine Weile sistiert 

wurde. Im Rahmen des BVG griffen 

diese Massnahmen natürlich nicht. 

Dennoch entschied sich die Spida so-

fort, auch betreffend Vorsorge-Inkasso 

COVID-19 – Auswirkungen auf 
die Spida-Institutionen

Inside
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analoge Erleichterungen im Inkasso-

Wesen einzuführen, um auch hier die 

Firmen so gut wie möglich entlasten 

zu können. 

Im Sommer 2020 wurden die notrecht-

lichen Verordnungen parlamentarisch 

beraten und im September 2020, in 

einem ordentlichen Gesetzgebungs-

prozess, wurde das „Covid 19-Gesetz“ 

erlassen. Diese Gesetzes- und Verord-

nungsbestimmungen wurden zwi-

schenzeitlich vielfach angepasst. 

Das heisst für alle Ausgleichskassen in 

der Konsequenz, dass deren Applikati-

on laufend den gegebenen Neuerun-

gen angepasst werden muss, um eine 

rasche und reibungslose Leistungs-

erbringung an die Firmen und Versi-

cherten sicherzustellen; im Zentrum 

stehen dabei die Corona-Erwerbser-

satzentschädigungen. Die Spida AHV-

Ausgleichskasse vertraut zusammen 

mit über 40 verbandlichen und auch 

einigen kantonalen Ausgleichskas-

sen seit Jahrzehnten auf die Appli-

kation AKIS (Ausgleichskassen-Infor-

mationssystem). Mitarbeitende der 

Spida engagieren sich stark in den 

entsprechenden Wartungsteams, um 

die programmierten Neuerungen vor 

Veröffentlichung eingehend zu tes-

ten. Aufgrund der zeitlichen Dring-

lichkeit wurde hierfür verschiedent-

lich Wochenend-Arbeiten geleistet. 

Das wiederum heisst für die Spida in 

organisatorischer Hinsicht, dass ein-

zelne zusätzlich belastete Mitarbei-

tende von anderen Verpflichtungen 

temporär befreit werden, indem zum 

Beispiel gewisse Kunden-Dossiers an 

ihre Teamkolleginnen und -kollegen 

übertragen werden, welche die Coro-

na-Zusatzaufgaben mittelbar im Team 

zu tragen helfen, um einen reibungs-

losen Service an der Kundenfront si-

cherzustellen. Erschwerend auf diese 

neuen Leistungserbringungen wirkt 

natürlich unsere derzeitige dezentrale 

Organisation aufgrund der verordne-

ten Homeoffice-Pflicht aus. Ein rascher 

Austausch oder ein kurzes Nachfragen 

bei Teamkolleginnen und -kollegen ist 

schwieriger geworden. Dass wir den-

noch erfolgreich implementieren und 

agieren konnten, ist einerseits unserer 

webbasierten AKIS-Applikation, aber 

auch unseren flexiblen Mitarbeitern 

und nicht zuletzt auch dem raschen 

IT-Support (extern wie intern) zu ver-

danken!

Spida Sozialversicherungen bedienen 

die Mitgliedfirmen der Baunebenbran-

che (EIT.swiss, suissetec und Gebäude-

hülle) kumulativ oder alternativ mit 

einer AHV-, einer Familienausgleichs-

kassen- und einer (branchenoffenen) 

Pensionskassenlösung. Letztere war 

von Corona grundsätzlich nicht be-

troffen, im Gegenteil: Da sich die Spida 

Personalvorsorgestiftung stetig wach-

sender Beliebtheit erfreut, entschie-

den sich auch im letzten Jahr wieder 

etliche Branchenmitglieder, von der 

branchenspezifischen, bedarfsgerech-

ten und preislich äusserst attraktiven 

Vorsorgelösung zu profitieren und 

schlossen sich per 01.01.2021 daran 

an. Am meisten von Corona betrof-

fen war insbesondere die AHV, zumal 

sämtliche zu erbringenden Entschä-

digungen über die dort geführte Er-

werbsersatzordnung (EO) liefen. 

In der Baunebenbranche waren die 

seitens Politik beschlossenen Mass-

nahmen im Quervergleich zu anderen 

Gewerbebranchen nicht dermassen 

einschränkend. Grundsätzlich blie-

ben die Baustellen auch während der 

Lockdowns offen (mit Ausnahme des 

Kantons Tessin während des ersten 

Lockdowns), so dass sich auch die Aus-

fälle glücklicherweise in Grenzen ge-

halten haben. Trotzdem wurden auch 

an die Spida Sozialversicherungen bis 

Ende März 2021 knapp 9‘300 Coro-

na-Erwerbsersatz-Gesuche gestellt. 

Im Jahre 2020 wurden insgesamt cir-

ca 6,4 Millionen Franken ausbezahlt, 

im laufenden Jahr bis Ende März wei-

tere circa 3,8 Mio. Franken. Dabei ent-

fallen rund 75% auf Zahlungen infol-

ge Quarantäne bzw. zugunsten von 

betreuungspflichtigen Eltern, gefolgt 

von Entschädigungen infolge Zwangs-

schliessungen (v.a. Kanton Tessin) und 

Entschädigungen für Härtefälle. Im 

Durchschnitt können nach Erhalt der 

vollständigen erforderlichen Unterla-

gen die Zahlungen innert Wochenfrist 

erfolgen. 

Damit erfüllt die Spida AHV-Aus-

gleichskasse diesen zusätzlichen 

Gesetzesauftrag nach rascher und 

einfacher Zahlung an die anspruchs-

berechtigten Destinatärfirmen oder an 

einzelne bedürftige Mitarbeitende der 

Baunebenbranche. Sie stellt eine un-

bürokratische Abwicklung sicher mit 

dem Willen, einen sehr guten Service 

zu leisten und die Kundenzufrieden-

heit weiter zu stärken. 

Martin Jucker

Direktor Spida Sozialversicherungen
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Unsere neue Webseite » modern und informativ

Durchblick

www.spida.ch
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>Downloads

Home > Downloads 
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>Mitarbeitende und Abteilungen

Die Spida > Wir sind gerne für Sie da 
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>Personalvorsorgestiftung (Pensionskasse)

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

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 20. August 2021.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort  
Kreuzworträtsel  
Ausgabe Nr. 51: 
ZUFRIEDENHEIT 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Alfred Häuselmann,
5634 Merenschwand;
Jaqueline Zillig,
9400 Rorschach;
Pierre Andre Zufferey,
3965 Chippis

Die Pensionskasse Ihrer Branche
Für Freiräume im Leben 

Spida Personalvorsorgestiftung, unabhängig und flexibel. Massgeschneidert für 
kleine und mittlere Unternehmen. Fragen Sie nach einer kostenlosen, unverbind-
lichen Offerte; wir machen mehr aus Ihrer Personalvorsorge!

• Tiefe Beiträge
• Minimaler administrativer Aufwand
• Nachschüssige Rechnungsstellung

• Niedrige Verwaltungskosten
• Attraktive Verzinsung und Leistungen
• Flexibler Altersrücktritt

Spida 
Personalvorsorgestiftung
Bergstrasse 21
Postfach
8044 Zürich
Telefon 044 265 50 50
info@spida.ch
www.spida.ch


