
1

53 | 2021

Die Digitalisierung schreitet weiter voran: 

eBill

Endlich! Dies mögen manche von Ihnen ge-

dacht haben, als die Spida vor kurzem mit-

teilte, dass Sie eBill als neuen Zahlungsweg 

nutzen können. Tatsächlich steht Ihnen so-

wohl als Arbeitgeber wie auch als Selbstän-

digerwerbender und als Nichterwerbstätiger  

nach einer längeren und letztlich erfolgrei-

chen Testphase eBill zur Verfügung. Dies 

gilt nicht nur für Rechnungen der AHV-Aus-

gleichskasse, sondern auch für Rechnungen 

unserer Personalvorsorgestiftung. Mit die-

ser Einführung setzt die Spida ihren Weg der 

Digitalisierung konsequent fort. Der letzte 

grössere Baustein war der Übergang von un-

serem PartnerWeb zum heutigen Connect, 

dem Kundenportal der Spida. Dass es mit der 

Einführung von eBill länger gedauert hat, 

lag vor allem daran, dass die Spida als Teil 

eines Softwarepools die Programme nicht 

selbst entwickelt und vom Pool abhängig 

ist. Wir hoffen, dass dieser neue Zahlungs-

weg den administrativen Aufwand unserer 

Kunden reduziert. Nichts einfacher, als eine 

Rechnung im e-Banking freizugeben! Kein 

Eintippen der IBAN mehr, keine Schreibfehler 

mehr, die jedem passieren können. Weitere 

Informationen zu diesem Thema finden Sie 

auf unserer Homepage.

Hans-Joachim Mettler

Teamleiter Services 

Finanz- und Rechnungswesen
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Kundeninformationen der Spida Sozialversicherungen

Die Erhebung der „SonntagsZeitung“ zeigt deutlich, dass die Spida Personalvor-

sorgestiftung einen hohen Mehrwert für die angeschlossenen Betriebe und Ver-

sicherten bietet. So erzielte die Spida Spitzenplatzierungen in verschiedenen Ka-

tegorien und ist zum sechsten Mal in Folge die effizienteste Pensionskasse im 

Markt der beruflichen Vorsorge.

Pensionskassen-Rating:
starke Ergebnisse der Spida

Erfreulicherweise sind Pensionskas-

sen bisher grundsätzlich von nega-

tiven Auswirkungen der Corona-Pan-

demie verschont geblieben. Dank 

der rasch ergriffenen Massnahmen 

von Notenbanken sowie der Regie-

rung zur Stützung der Finanzmärkte 

und Wirtschaft erzielten sie sowohl 

• Effizienteste Sammel- und Gemeinschaftseinrichtung 

 (tiefste Verwaltungskosten pro Kopf) – zum 6. Mal in Folge!

• Rang 2 bei der Verzinsung der Altersguthaben für 2020 (2,75%), 

 für 2018-2020 (2,58%) und für 2016-2020 (2,5%)

• Rang 2 bei der erzielten Anlagerendite 2011-2020 (4,95% p.a.)

• Rang 3 bei der erzielten Anlagerendite 2016-2020 (5,21% p.a.) 

• Rang 3 bei den tiefsten Vermögensverwaltungskosten 

 (OAK TER, 0,28%)

Resultate Pensionskassen-Rating 2021

Immer die aktuellsten Informationen der Spida Personalvorsorgestiftung auf:

Vorsorge

2020 wie auch im laufenden Jahr 

erfreuliche Renditen. Wie die Spida 

Personalvorsorgestiftung im Quer-

vergleich abschneidet, zeigen dabei 

die Resultate des Pensionskassen-

vergleichs, welchen die „Sonntags-

Zeitung“ und die „Finanz und Wirt-

schaft“ Anfang Juni publizierten, auf.
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Markus Büchi

Geschäftsführer 

Personalvorsorgestiftung

Ausgezeichnete Rendite und hoher 

Deckungsgrad

Mit einer erzielten Nettorendite von 

+4,2% im vergangenen Jahr rangiert 

die Spida im Mittelfeld der untersuch-

ten Sammel- und Gemeinschaftsein-

richtungen. Allerdings ist es wichtig, 

die Anlagestrategie einer Pensionskas-

se über einen längeren Zeithorizont zu 

betrachten, da sie sich in unterschied-

lichen Marktsituationen bewähren 

sollte. Das ist der Spida in den letz-

ten zehn Jahren sehr gut gelungen: 

Mit einer jährlichen Nettorendite von 

+4,95% im Durchschnitt weist sie die 

zweithöchste Anlagerendite auf, wo-

bei die Aktienrisiken bedeutend tie-

fer sind als bei der Pensionskasse auf 

Rang 1.

Auch in Bezug auf die finanzielle Si-

cherheit schneidet die Spida sehr gut 

ab: Der Deckungsgrad von 114,7% per 

Ende 2020 ist im Gesamtvergleich als 

hoch zu bewerten, auch unter Berück-

sichtigung der technischen Grundlagen 

(technischer Zins von 2,0%, Generatio-

nentafel). Dank einer wiederum über-

durchschnittlichen Rendite im laufen-

den Jahr (+7,8% per Ende August) ist 

der Deckungsgrad in den ersten acht 

Monaten gar auf rund 120% angestie-

gen, so dass die Pensionskasse über so-

genannte freie Mittel verfügt.

Tiefste Verwaltungskosten und attrak-

tive Risikobeiträge

Der hohe Digitalisierungsgrad, die Sy-

nergieeffekte dank der gemeinsamen 

Applikation für die 1. und 2. Säule so-

wie der Verzicht auf die Ausrichtung 

von Maklercourtagen bei Neuan-

schlüssen hat dazu geführt, dass die 

Spida bereits zum sechsten Mal in Fol-

ge die tiefsten Verwaltungskosten auf-

weist. 

Bemerkenswert ist ebenfalls das Er-

gebnis beim Mystery Shopping (ver-

deckte Einholung einer Offerte für ein 

Unternehmen). Die Spida rangierte bei 

den Beiträgen für die Risikoleistungen 

und die Verwaltung knapp hinter der 

Pensionskasse auf Platz 3. Dabei ist zu 

beachten, dass die Spida denselben 

Tarif offeriert, welchen sie auch für 

bestehenden Kunden anbietet – im 

Gegensatz zu teils anderen Pensions-

kassen, welche für neue Kunden at-

traktivere Beiträge als für Bestandes-

kunden offerieren.

Vorteilhafte Zinsen für Versicherte

Dank der erwähnten erfolgreichen An-

lagestrategie der letzten Jahre konn-

ten die Altersguthaben der Versicher-

ten stets überdurchschnittlich verzinst 

werden: für die Periode von 2016 bis 

2020 mit durchschnittlich 2,5% pro 

Jahr. Mit diesem Wert weist die Spi-

da die zweithöchste Verzinsung in den 

letzten fünf Jahren auf. 

Aktuell spricht vieles dafür, dass auch 

im kommenden Jahr ein äusserst vor-

teilhafter Zins gewährt werden kann.

Weblink zum Artikel in der Sonntags-

Zeitung: www.pensionskassenver-

gleich.ch

Quelle: www.sonntagszeitung.ch
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Wir arbeiten laufend daran, unseren 

Kundenfokus zu verbessern. Dabei be-

rücksichtigen wir stets Ihre Anliegen 

und Rückmeldungen. Bei der letzten 

Kundenzufriedenheitsumfrage haben 

Sie Kritik an unserem Mahnverfahren 

geäussert.

 

Vor diesem Hintergrund haben wir 

unseren Mahnprozess überprüft und 

nach einer Optimierung gesucht. Der 

neue Prozess berücksichtigt Ihr Feed-

back und beachtet gleichzeitig die ge-

setzlichen Vorgaben in der AHV, die 

eine kostenpflichtige Mahnung vor-

schreiben.  

Angesichts der Fülle von administra-

tiven Aufgaben kann eine Rechnung 

durchaus einmal vergessen gehen. In 

diesem Fall werden Sie ab 2022 vor der 

kostenpflichtigen Mahnung (in Höhe 

von CHF 50, dies unabhängig vom 

Optimierung Mahnverfahren

Aktuell

Einführung einer Zahlungserinnerung in allen Spida-Institutionen

Rechnungsbetrag) eine Zahlungserin-

nerung erhalten. Dadurch erhalten Sie 

neu die Möglichkeit, Ihre ausstehende 

Rechnung noch ohne Kostenfolge zu 

begleichen. 

Kundenorientierung ist uns ein zent-

rales Anliegen. Mit dieser Änderungen 

ist uns der Spagat zwischen Ihren An-

liegen und den gesetzlichen Bestim-

mungen gelungen. 

Christina Vettas

Leiterin Kundenbetreuung

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
Kevin von Gunten, Hans-Joachim Mettler

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

Druck
ZT Medien AG, Zofingen

© Spida | 11-2021

Impressum
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Was bedeutet massgebender Lohn? Was gehört alles zum massgebenden Lohn? Falls Sie sich eine solche oder ähnliche Frage 

auch schon gestellt haben, liefert Ihnen dieser Artikel die gesuchten Antworten. Was und ob eine Vergütung zum massge-

benden AHV-Lohn gehört, regeln das AHV-Gesetz, die AHV-Verordnung und die Wegleitung über den massgebenden Lohn 

des Bundesamts für Sozialversicherungen. 

Definition massgebender Lohn

Als massgebender Lohn gilt jedes 

Entgelt für in unselbständiger Stel-

lung auf bestimmte oder unbe-

stimmte Zeit geleistete Arbeit. Es 

sind somit im Wesentlichen vier Ele-

mente, die den massgebenden Lohn 

charakterisieren: 

- Entgelt: Vergütungen des Arbeitge-

benden an den Arbeitnehmenden, 

die ihren Ursprung im Arbeitsver-

hältnis haben. Neben Barauszah-

lungen oder Überweisungen ge-

hören auch Naturalleistungen und 

Forderungsverzichte zum massge-

benden Lohn. 

- Unselbständige Stellung: In wirt-

schaftlicher und arbeitsorganisa-

torischer Hinsicht abhängig, und 

kein spezifisches Unternehmerrisi-

ko vorhanden. 

- Bestimmte oder unbestimmte 

Zeit: Befristetes oder unbefristetes 

Arbeitsverhältnis.

- Arbeit: Im AHV-rechtlichen Sinn 

wird unter Arbeit eine Tätigkeit 

verstanden, welche auf den Er-

werb eines Entgeltes ausgerichtet 

ist. 

Bestandteile des massgebenden Lohnes

Zum massgebenden Lohn gehören 

sämtliche Bezüge des Arbeitnehmen-

den, die wirtschaftlich mit dem Ar-

beitsverhältnis zusammenhängen. 

Dabei ist nicht relevant, ob dieses 

Der massgebende Lohn in der AHV: 
Tipps und Tricks 

Durchblick

Verhältnis fortbesteht oder aufgelöst 

wurde und ob Leistungen geschuldet 

sind oder freiwillig erfolgen. Fazit: 

Nicht nur unmittelbares Entgelt für 

geleistete Arbeit, sondern grundsätz-

lich jede Entschädigung oder Zuwen-

dung, welche mit dem Arbeitsver-

hältnis in Verbindung steht, gilt als 

beitragspflichtiges Einkommen, so-

weit sie nicht durch gesetzliche Vor-

schriften ausgenommen ist. 

In Art. 5 Abs. 2 AHVG, Art. 7 AHVV und 

in der Wegleitung über den massge-

benden Lohn in der AHV (WML) wer-

den die Bestandteile des massge-

benden Lohnes im Einzelnen (ohne 

abschliessend zu sein) aufgeführt. 
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Tipps des AHV-Revisors

Bei der Durchführung einer Arbeitge-

berkontrolle ist es eine der Aufgaben 

des Revisors zu prüfen, ob alle Entgel-

te, die zum massgebenden Lohn gehö-

ren, der Ausgleichskasse bescheinigt 

wurden. Bei den Arbeitgeberkontrol-

len in den vergangenen Jahren stellten 

wir vermehrt Unsicherheiten fest. Auf 

folgende Punkte bezüglich Beurteilung 

der Beitragspflicht möchten wir Sie be-

sonders hinweisen: 

1. Versicherungsleistungen

- Versicherungsleistungen bei Unfall 

und Krankheit sind von der Beitrags-

pflicht ausgenommen. Die Taggelder 

der Invalidenversicherung, Leistun-

gen der EO während dem Militär-

dienst, der Mutterschaft oder dem 

Vaterschaftsurlaub sowie Leistun-

gen der Arbeitslosen- und Militär-

versicherung sind dagegen beitrags-

pflichtig. 

- Beitragsfrei ist nur der Lohnbestand-

teil, welcher von einer Versicherung 

übernommen wird. Lohnfortzahlun-

gen der Arbeitgebenden während 

der Ausfallzeit (Karenz- / Wartefrist) 

gehören hingegen zum massgeben-

den Lohn. 

2. WIR-Geld

- Geben die Arbeitgebenden ihren Ar-

beitnehmenden WIR-Checks zu ver-

günstigten Konditionen (mit einem 

Einschlag) ab, ist die Differenz als 

massgebender Lohn zu betrachten 

(Änderung trat per 01.01.2018 in 

Kraft). 

3. REKA-Checks

- Vergünstigungen bis 600 Franken pro 

Jahr sind von der Beitragspflicht aus-

genommen. Übersteigt die Vergüns-

tigung diesen Betrag, so gehört jene 

Differenz zum massgebenden Lohn. 

Umsonst abgegebene REKA-Checks 

gehören ebenfalls zum massgeben-

den Lohn, sofern sie den Betrag von 

500 Franken im Jahr übersteigen. 

4. Privatanteil Auto

- Steht ein Personenfahrzeug auch für 

private Zwecke zur Verfügung, ist ein 

Privatanteil von monatlich 0.8% (bis 

31.12.2021) vom erstmaligen An-

schaffungswert exkl. MWST als Natu-

rallohn zu berücksichtigen. 

- Pro Person wird grundsätzlich nur ein 

Geschäftsfahrzeug akzeptiert. 

5. Prüfungserfolge / Naturalgeschenke / 

Hochzeitsgeschenke 

- Zuwendungen für bestandene beruf-

liche Prüfungen, z.B. Lehrabschluss-

prüfung oder berufliche Weiterbil-

dung, sind beitragsfrei, soweit diese 

500 Franken je Prüfung nicht über-

steigen. 

- Naturalgeschenke (Gutscheine/Ge-

genstände) anlässlich besonderer 

Ereignisse (Weihnachten/Neujahr) 

oder als einmalige Auszeichnung 

für herausragende Leistungen sind 

beitragsfrei, sofern deren Gesamt-

wert 500 Franken im Jahr und Person 

nicht übersteigt. Bargeschenke gel-

ten hingegen als Gratifikation und 

gehören zum massgebenden Lohn. 

- Achtung: Übersteigen die Zuwen-

dungen die erwähnten 500 Fran-

ken, so gehören die gesamten Kosten 

zum massgebenden Lohn. 

- Hochzeitsgeschenke sind beitrags-

frei, sofern sie den üblichen Wert 

nicht übersteigen. Als üblich wird ein 

Wert von max. einem Monatslohn 

betrachtet. 

6. Dienstaltersgeschenke

- Dienstaltersgeschenke gehören im-

mer zum massgebenden Lohn, unab-

hängig von der Form, in welcher diese 

abgegeben werden. 

7. Beiträge an ÖV 

- Die Übernahme des Halbtax-Abonne-

ments gehört nicht zum massgeben-

den Lohn. Die Abgabe eines General-

abonnements oder eines regionalen 

Verbundabonnements für den öffent-

lichen Verkehr gehört ebenfalls nicht 

zum massgebenden Lohn, sofern die-

ses während einem Jahr an rund 40 

Tagen für Dienstfahrten (ausserhalb 

des normalen Arbeitswegs) verwen-

det wird. 

Bestehen weitere Unsicherheiten über 

die Beitragspflicht, so stehen wir Ihnen 

gerne zur Verfügung. 

Kevin von Gunten

Revisor
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Flexible Arbeitsmodelle, Diversität, aber auch Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf, Work-Life Balance... Mit diesen Erwartungen sind Arbeitgeber heute kon-

frontiert.

Die Spida als Dienstleistungsunter-

nehmen mit Sitz in der pulsierenden 

Stadt Zürich ist hier nicht ausgenom-

men. Auch sie muss sich im Markt um 

qualifizierte Fachkräfte im Sozialversi-

cherungs- bzw. im weiteren kaufmän-

nischen Bereich bemühen und diese 

von ihren Stärken als Arbeitgeberin 

überzeugen. Eine attraktive Arbeitge-

berin zu sein, ist einer der Grundwer-

te im Leitbild der Spida. Wie ihr das 

gelingt, darüber gibt beispielsweise 

die Platzierung im Swiss Arbeitgeber 

Award des vergangenen Jahrs 2020 

Auskunft: Hier wurde die Spida von ih-

ren Mitarbeitenden so gut bewertet, 

dass sie den 7. Rang in der Kategorie 

der Unternehmen mit 50-99 Mitarbei-

tenden erreichte.

Wo liegen die Stärken der Spida als Ar-

beitgeberin?

Diversität

Die Mitarbeitenden der Spida stam-

men aus allen Altersgruppen. Auch die 

Anzahl an Frauen und Männern in der 

Belegschaft steht in einem ausgewo-

genen Verhältnis, wenn auch die weib-

lichen Fachkräfte überwiegen. In der 

Führungsriege ist die Spida mit Blick 

auf die Geschlechterdiversität beson-

ders gut aufgestellt: die vierköpfige Ge-

schäftsleitung besteht je zu 50% aus 

Männern und aus Frauen; zudem ist 

im Bereich der Führung immerhin ein 

Viertel der Teamleitungen weiblich. Di-

versität in der Spida findet sich zudem 

in den Wurzeln der Mitarbeitenden und 

der Führung der Spida, welche teilwei-

se in der Schweiz, teilweise in den un-

terschiedlichsten Ländern Europas und 

Die Spida als fortschrittliche 
Arbeitgeberin

Inside
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sogar Afrikas und Asiens liegen. Von der 

daraus resultierenden Sprachkompe-

tenz unserer Mitarbeitenden kann un-

sere Kundschaft profitieren.

Flexible Arbeitsmodelle

Die Spida bietet wenn betrieblich mög-

lich Teilzeit an: So arbeiten 45% aller 

Mitarbeitenden und 22.7% aller Män-

ner in Teilzeit-Pensen. Drei von vier GL-

Mitgliedern sind in einem 90%-Pensum 

tätig. Auch Homeoffice hat sich bei je-

nen Funktionen, bei den es betrieblich 

möglich ist, etabliert. Die teilweise Tä-

tigkeit von zuhause aus hat sich auch 

über die akute Phase der Pandemie hin-

aus bei den Mitarbeitenden als Bedürf-

nis und Motivationsfaktor entwickelt. 

Dank einem hohen Digitalisierungs-

grad aller Prozesse erleiden weder Qua-

lität noch Effizienz der Arbeit eine Ein-

busse.

Unterstützung von Weiterbildung, 

Weiterbildungsquote

Rund die Hälfte der Mitarbeitenden 

der Spida verfügen über eine höhere 

Fachausbildung. Dank den vom Bund 

ausgerichteten Beiträgen an Lehrgän-

ge der höheren beruflichen Weiterbil-

dung und der Unterstützung der Spi-

da als Arbeitgeberin erlangen mehr 

Mitarbeitende denn je eidgenössische 

Fachausweise wie  den Fachausweis 

Sozialversicherungen oder Personal-

vorsorge. Schliesslich profitieren Sie als 

Kundinnen oder Kunden der Spida von 

der Fachkompetenz der Spida-Mitar-

beitenden, dies in allen von der Spida 

angebotenen Bereichen: mit Bezug auf 

Beiträge oder Leistungen in den Berei-

chen AHV, Familienzulagen, EO-Versi-

cherung, Pensionskasse, zudem im Be-

reich von Buchhaltung und Inkasso.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

In der Spida arbeiten viele Mütter und 

Väter, die dank Teilzeitarbeit, Eltern-

urlaub, unbezahltem Urlaub sowie 

Ferienbezug im Anschluss an einen 

Mutterschaftsurlaub Familie und eine 

qualifizierte Berufstätigkeit miteinan-

der vereinbaren können. Auch ein An-

teil Homeoffice trägt dazu bei, die Ver-

einbarkeit zu erhöhen, wenn auch die 

Kinderbetreuung selbstverständlich 

ausserhalb der Arbeitstätigkeit erfolgt. 

Offene, partizipative Kultur

Mitarbeitende werden eingebunden 

und äussern sich anlässlich des jähr-

lichen Mitarbeitergesprächs zu ihrer 

Arbeitssituation, ihrer vorgesetzten 

Person und den Verbesserungspoten-

zialen. In der jährlichen Mitarbeiten-

denbefragung erhalten sie ebenfalls 

ein Forum, um anonym ihre Meinung 

zu den Arbeitsbedingungen kundzu-

tun. Bei Entscheidungen schliesslich 

werden Mitarbeitende vermehrt an 

der Entscheidungsfindung beteiligt, 

da der Spida die Einbindung der Mit-

arbeitenden und ihre Partizipation 

wichtig ist. Dass Einbindung der Mit-

arbeitenden gelebt wird, haben die 

Spida-Mitarbeitenden anlässlich der 

diesjährigen Mitarbeitendenbefra-

gung unlängst bestätigt. 

Sie sehen: Die Spida als Arbeitgeberin 

muss sich nicht hinter grossen Sozi-

alversicherungsinstitutionen wie den 

kantonalen Sozialversicherungsanstal-

ten oder Krankenkassen verstecken, 

sondern kann als fortschrittliches Un-

ternehmen mit diesen durchaus mit-

halten. Wir bleiben dran, damit das 

auch so bleibt. 

Simone Wipf

Leiterin Services 

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

Einfach Lösungswort auf beiliegende Geschäftsantwortkarte eintragen und einsenden bis 28. Februar 2022.
Viel Spass! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Lösungswort  
Kreuzworträtsel  
Ausgabe Nr. 52: 
VATERSCHAFT 

REKA-Checks von 
100 Franken haben 
gewonnen: 

Ruth Kälin,
8840 Einsiedeln;
Marlies Reichmuth,
8840 Einsiedeln;
Yvonne Bosshard,
8600 Dübendorf

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


