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Im fernen Osten
geht die Zukunft auf.
Profitieren Sie von der
Innovationskraft Chinas.

So innovativ wie die neueWirtschaftsmacht: Der BGF China
A-Share Opportunities Fund verbindet traditionelle Finanz-
Expertise mit innovativen Ansätzen zur Titelbewertung –
von Big-Data-Technologien undmaschinellem Lernen bis zur
Einbeziehung von Satellitenbildern und Social Media. So erhalten
Sie als Anleger Zugang zu einem potenziellen und skalierbaren
Alpha in einem relativ jungen und liquiden Aktienmarkt.

blackrock.com/ch/China-A-Shares
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Seit der Lancierung der Viac-App 
im vergangenen Herbst hat das 
gleichnamige Fintech-Unterneh-
men bereits die Marke von 50 Mio. 
Fr. an verwalteten Vermögen über-
schritten – ein Schnellstart, wie er 
Fintechs nur selten gelingt. 

Als Viac vor etwas mehr als zwei 
Jahren mit dem Konzept einer effi-
zienten und kostengünstigen Vor-
sorge auf der Suche nach einem 
Bankpartner war, stiessen die Ini-
tianten auf grossen Zuspruch, was 
die Effizienzsteigerung betrifft. Die 
Unterstützung für eine kostengüns-
tige Vorsorgelösung fehlte jedoch. 
Kannibalisierung der eigenen, hoch 
profitablen Fondslösungen war das 
Argument dahinter. 

INDIVIDUELLE AKTIENQUOTE
Gleichwohl wurden die Start-up-
Gründer fündig. Sie schlossen eine 
Partnerschaft mit der genossen-
schaftlich organisierten WIR Bank 
in Basel. Sie bot mit  ihrer Terzo-
Vorsorgestiftung seit über fünfzehn 
Jahren klassische 3a Konten an, 
hatte mit  Wertschriften aber wenig 
am Hut. Bei der Viac-App investiert 
der Kunde nicht in die klassische 
Kontolösung, sondern in Wert-
schriften. Risikograd resp. Aktien-
quote wählt er individuell, entspre-
chend der Risikofähigkeit, die die 
App ihm ermittelt. Niedrige Gebüh-
ren und hohe Transparenz sind 
die Grundidee. Ein Vorteil war, dass 
das Jungunternehmen sein Ange-
bot auf der grünen Wiese entwi-
ckeln konnte und niemand es in 
bankeigene Produkte drängte. 

Gegenüber Banken und Versi-
cherungen mit grossem Vertriebs-
apparat versuchen Fintechs, sich 

noch stärker auf die Kundenbedürf-
nisse zu fokussieren. Der Kunde 
wird nicht ins Korsett eines eher trä-
gen Banksystems gezwängt. Wenn 
der teure Vertriebsapparat durch ein 
mindestens so effizientes oder effi-
zienteres System ersetzt wird, kann 
daraus ein kostengünstiges, attrak-
tives Angebot entstehen. 

Effizienz heisst im Falle von Viac: 
Der Betrieb mit inzwischen über 
4500 Kunden wird durch die drei 
 Initianten sichergestellt. Eine Kun-
deneröffnung beschäftigt sie weni-
ger als zehn Sekunden. So wird es 
auch noch bei 10 000 Kunden sein. 
In Spitzenzeiten wird das Team von 
der WIR-Bank unterstützt, damit es 
allgemein im Kundensupport nicht 
zu Wartezeiten kommt. 

WACHSTUM OHNE WERBUNG
Pro Woche werden mehr als hun-
dert 3a-Beziehungen per Viac-App 
eröffnet und weit über 1 Mio. Fr. 
neu angelegt. Diese Zahlen erreicht 
das Jungunternehmen ohne grosse 
Werbung. Die finanziellen Ressour-
cen fliessen in die Produkte. Kun-
den empfehlen das Angebot wei-
ter. Für jede erfolgreiche Empfeh-
lung werden 500 Fr. ein Leben lang 
kostenlos verwaltet. 

Das Konzept von Einfachheit, 
niedrigen Gebühren und gutem 
Service scheint den Nagel auf den 
Kopf zu treffen. Das zeigt sich nicht 
nur an der rasch wachsenden Klien-
tel, sondern auch an dem Interesse 
von Finanzhäusern, die anfänglich 
skeptisch waren. Das Fintech hat 
sein Produkt jüngst bei diversen 
 Finanzinstituten vorgestellt. Weite-
res Wachstumspotenzial scheint 
also vorhanden zu sein.

 
Christian Mathis, Co-Gründer, 
Viac Vorsorge

Dritte Säule 
per App
ONLINE Säule 3a  
zum Kampftarif.

«Tiefe Gebühren,  
Effizienz und hohe 

Transparenz  
sind die Grundidee.»

Was die Frühpensionierung kostet
FINANZEN Die finanzielle Belastung bei frühzeitiger Pensionierung wird oft unterschätzt. Damit der Traum nicht 

zum Albtraum wird, ist eine genaue Planung unerlässlich. Ein wichtiges Kriterium – der Umwandlungssatz.

Konstantin Wyser

F ür viele Menschen ist es ein grosser 
Traum, vorzeitig in Pension zu ge-
hen und mit der erkauften Zeit 

lang gehegte Wünsche zu realisieren. 
Auch den zunehmenden Arbeitsstress 
möchten einige mit der vorzeitigen Er-
werbsaufgabe beenden.

Lange Zeit war die Frühpensionierung 
zwar ebenfalls mit Kosten verbunden, 
doch häufig finanzierte der Arbeitgeber 
sie mit grosszügigen Benefits mit. Das hat 
sich in den vergangenen Jahren geändert 
und wird wohl auch in naher Zukunft 
nicht anders sein. Nehmen wir als Beispiel 
einen 62-jährigen Mann, der drei Jahre vor 
dem ordentlichen Rentenalter in Pension 
gehen möchte. Er hat die Möglichkeit, 
sein Pensionskassenguthaben in Renten- 
oder in (Teil-)Kapitalform zu beziehen. 
Zu beachten ist allerdings, dass sein Pen-
sionskassenguthaben deutlich geringer 
ist, als wenn er bis 65 arbeiten würde. So-
mit ist auch die Rente klar tiefer. 

LEISTUNGSKATALOG SCHRUMPFT
Einen Überbrückungszuschuss, also eine 
Teilrente als Vorersatz für die AHV, kennen 
immer weniger Kassen. Die AHV-Rente 
wird ordentlich erst ab 65 ausgezahlt. Es 
gibt jedoch die Möglichkeit, sie bereits 
maximal zwei Jahre vorzubeziehen, aller-
dings mit Einbussen von 6,8% pro vor-
bezogenes Jahr. Zusätzlich müssen bis 
zum ordentlichen Pensionierungsalter so-
genannte AHV-Beiträge als Nichterwerbs-
tätiger bezahlt werden. Sie werden an-
hand des Renteneinkommens sowie des 
steuerbaren Vermögens berechnet und 
können im Maximum 23 900 Fr. pro Per-
son und Jahr betragen.

Das Beispiel zeigt, dass der vorzeitige 
Altersrücktritt mit einigen Kosten verbun-
den ist. Es kommt jedoch ein weiterer Kos-

tentreiber hinzu: die gestiegene Lebens-
erwartung. Sie hat zur Folge, dass die Pen-
sionskassen einen massiv tieferen Renten-
umwandlungssatz anwenden als noch vor 
einigen Jahren. So beträgt er im obligato-
rischen Teil für einen 65-Jährigen aktuell 
6,8 statt wie früher 7,2%. 

Das mag auf den ersten Blick eine 
kleine Einbusse sein. Beachtet man aber 
den Umwandlungssatz im Überobliga-
torium, so liegt er einiges tiefer. Die Be-
amtenversicherungskasse des Kantons 
 Zürich als grösste Pensionskasse der 
Schweiz zahlt beispielsweise einem 
62-Jährigen einen gemischten Umwand-
lungssatz von zurzeit 4,5%. Das bedeutet, 
dass aus einem Pensionskassenguthaben 
von 750 000 Fr. noch 33 750 Fr. Rente re-
sultieren – pro Jahr.

Im vorliegenden Beispiel (vgl. Tabelle) 
vergleichen wir, wie eine Frühpensionie-
rung vor rund zwanzig Jahren aussah. Da-
mals wurden einem 62-jährigen Frührent-
ner noch gut und gerne 6% Umwand-
lungssatz ausgezahlt, auf den gleichen 
 Betrag kalkuliert 45 000 Fr. pro Jahr – also 
deutlich mehr, und das lebenslänglich.

KNACKPUNKT HYPOTHEKEN  
Oft reichen die Renten aus der ersten und 
der zweiten Säule nicht aus, um die Aus-
gaben vollständig zu decken. Daher soll-
ten auch die Vermögenswerte (Aktiven 
und Passiven) auf den Zeitpunkt der vor-
zeitigen Erwerbsaufgabe hin ausgerichtet 

werden. Dafür kann einerseits auf die 
 angesparten Vermögen zurückgegriffen 
werden. Zudem gehört die Planung der 
Hypothekarbelastung dazu, damit auch 
die Tragbarkeit im Alter bei deutlich nied-
rigeren Einnahmen gewahrt bleibt (vgl. 
Seite 18). Nur so lässt sich verhindern, 
dass der Kreditgeber unvermittelt Amor-
tisationsleistungen einfordert, die nicht 
eingeplant worden sind.

Ein weiteres wesentliches Thema ist die 
Steuerpflicht, die lebenslänglich beste-
hen bleibt. Zwar sind die Renten meist 
tiefer als das ursprüngliche Einkommen, 
jedoch fallen auch viele Abzüge eines 
 Berufstätigen weg. So kann es im Einzel-
fall sein, dass die absolute Steuerbelas-
tung nur geringfügig sinkt, jedoch bei 
markant tieferem Einkommen. Somit ist 
die Steuerplanung ein wichtiges Thema. 
Dabei sind freiwillige Einkäufe in die 
Pensionskasse ein häufig gewähltes In-
strument. Sie sind eine willkommene 
Möglichkeit, das Alterskapital zu erhö-
hen und somit später eine höhere Rente 

bzw. mehr Kapital zu beziehen. Zusätz-
lich sind sie grundsätzlich steuerlich ab-
zugsfähig, was über mehrere Jahre eine 
attraktive Steueroptimierung auslösen 
kann. Jedoch ist auch da fallweise zu 
 beurteilen, welche Steuern später bei 
der Auszahlung anfallen.

ÜBER DEN TOD HINAUS DENKEN
Noch fast wichtiger ist, wie die Einkaufs-
beträge beim vorzeitigen Todesfall behan-
delt werden. Auch dieses Thema muss 
rechtzeitig angegangen werden. Eine Ver-
mögensplanung ist nur so gut, wie sie 
auch über den Tod hinaus Bestand hat. Es 
ist also wichtig, dass der Nachlass geregelt 
ist, vor allem bei einem Kapitalbezug aus 
der Pensionskasse. Der Vorsorgeauftrag 
im Fall einer Unzurechnungsfähigkeit ist 
dabei unbedingter Bestandteil.

Was kostet nun also die Frühpensio-
nierung heute? Grundsätzlich muss der 
Versicherte deutlich mehr Kapital in die 
Pensionskasse einschiessen, um mit dem 
tieferen Umwandlungssatz auf die iden-
tische Jahresrente zu kommen. In unse-
rem Beispiel rund 250 000 Fr. – ein stolzer 
Betrag. Das ist allerdings nicht der ge-
samte Kostenblock. Ebenfalls berück-
sichtigt werden müssen der Erwerbs-
ausfall sowie die angesprochenen AHV-
Beiträge für Nichterwerbstätige. Gesamt-
haft sind das schnell einmal über 0,5 Mio. 
Fr. – oder eben 250 000 Fr. mehr also vor 
rund zwanzig Jahren.

Trotzdem ist die Frühpensionierung 
noch immer möglich und wird auch oft  
genutzt (vgl. Seite 21). Wichtig ist eine 
professionelle, unabhängige Beratung, 
am besten rund zehn bis fünfzehn Jahre 
vor dem angestrebten Zeitpunkt, damit 
sich die Optimierungen effektiv umset-
zen lassen.

Konstantin Wyser, Partner,  
Swisspartners

                         Jahr 2000                           Jahr 2018

Betrag in Fr. UWS1 in % Betrag in Fr. UWS1 in % Diff erenz
Pensionskassenrente mit Alter 62, Kapital 750 000 Fr. 45 000 6,0 33 750 4,5 11 250
Rentenauskauf auf identische Leistung 250 000 11 250 / 4,5%
Erwerbsausfall von 100 000 Fr. pro Jahr 300 000 300 000
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige individuell individuell
Total Kosten der Frühpensionierung 300 000 550 000 250 000
Beträge in Fr., ohne Berücksichtigung der Steuere� ekte und der AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 1  UWS = Umwandlungssatz

Mit 62 in Pension – im Jahr 2000 und heute
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«Ein wesentliches 
Thema ist die Steuer-
pflicht, die lebenslang 

bestehen bleibt.»

Damit der Traum Wirklichkeit wird, sind frühes Planen und Vorsorgen nötig.   BILD: GETTY IMAGES
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Anzeige

Flexible Pensionierung gefragt
TREND Im Jahr 2016 gingen 58% der PK-Versicherten vor dem ordentlichen Rentenalter in Pension. Weiter sinkende Umwandlungssätze  

und eine mögliche Erhöhung des ordentlichen Rentenalters fördern den Trend zum flexiblen Ausstieg aus dem Berufsleben.  

Urs Andreas Büchler

D ie BVG-Reform von 2010 bietet äl-
teren Arbeitnehmenden verschie-
dene Möglichkeiten, den Ausstieg 

aus dem Erwerbsleben flexibel zu planen. 
Denn nicht immer ist die 100%ige  Arbeits-
aufgabe mit Erreichen des ordentlichen 
Rentenalters für Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber die beste Lösung. 

Für die versicherte Person bedeutet die 
Pensionierung oft eine komplett neue Ge-
staltung ihrer Tagesabläufe. Das kann zu 
Spannungen in der Familie führen, die  
den Start in eine sorgenfreie Pensionie-
rung trüben. Es kann aber auch fürs Un-
ternehmen problematisch sein, wenn der 
Wissenstransfer schlecht oder zu spät ge-
plant wurde. Neue Möglichkeiten helfen, 
diese Herausforderungen zu lösen.

PENSUM REDUZIEREN
Ein teilweiser Ausstieg aus dem Berufs-
leben kann auf zwei Arten geschehen:  
Wird das Arbeitspensum reduziert, hat das 
eine Auswirkung auf Arbeitszeit und Lohn-
einkommen des Versicherten. Bei diesem 
Szenario werden keine Altersleistungen aus 
der Pensionskasse (Rente/Kapitalbezug) 
ausgezahlt. Die Pensionskassenbeiträge 
von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, be-
rechnet auf dem reduzierten Lohn, wer-
den weiterhin eingezahlt. Zusätzlich wird 
das gesamte Vorsorgevermögen verzinst. 

Dabei hat der Versicherte die Möglich-
keit, seinen 100%ig versicherten Lohn 
vor Reduktion des Arbeitspensums weiter 

zu versichern. Das Pensum darf jedoch 
höchstens um die Hälfte gesenkt werden, 
und die Weiterversicherung ist maximal 
bis zum Erreichen des ordentlichen regle-
mentarischen Rentenalters erlaubt. Offen 
bleibt, ob die Sparbeiträge vom Versicher-
ten zu tragen sind oder ob sich der Arbeit-
geber freiwillig daran beteiligt. 

Je nach Ausgestaltung kann der ältere 
Mitarbeiter stufenweise in die Pension 
 begleitet und gleichzeitig sein Nachfolger 
aufgebaut werden. Das gereicht auch 
dem Arbeitgeber zum Vorteil: Er kann 
bis zu 50% der Lohnkosten beim abtreten-
den Mitarbeiter einsparen, die teils zur 
Entlohnung des Nachfolgers verwendet 

werden können. Bei einer Mitfinanzie-
rung der Arbeitgeberbeiträge auf dem 
 fiktiven Lohn sind diese Aufwendung ein 
Bruchteil des eingesparten Lohns. Zu-
kunftsorientierte Unternehmer sollten 
alle diese Möglichkeiten bei der nahen-
den Pensionierung einer Fachkraft in 
 Betracht ziehen und mit allen Beteiligten 
rechtzeitig besprechen.

LÄNGER ARBEITEN?
Die zweite Variante ist die Teilpensionie-
rung. Sie hat zur Folge, dass bereits Alters-
leistungen aus der Pensionskasse aus-
gezahlt werden. Somit ist nur noch der 
 gekürzte Lohn in der PK versichert. Die 
meisten Steuerämter wie auch Reglemente 
lassen maximal drei Teilpensionierungs-
schritte von mindestens 20 oder 30% zu, 
wobei maximal zwei Kapitalbezüge zuge-
lassen sind und der dritte in Form einer le-
benslangen Rente bezogen zu werden hat.

Vermehrt beklagen sich Arbeitgeber, 
dass sie keine gut ausgebildeten und 
 erfahrene Fachkräfte finden. Naheliegend 
wäre es, ältere Arbeitnehmer über das 
Pensionsalter hinaus zu beschäftigen. 
Seit der Umsetzung der BVG-Reform ist 
ab Erreichen des reglementarischen Rück-
trittsalters (Männer 65/Frauen 64 Jahre) 
eine Weiterversicherung des effektiven 
versicherten Lohns bis zum Erreichen 
von Alter 70 (Männer) beziehungsweise 
69 (Frauen) weiterhin möglich. Die Vor-
aussetzung ist, dass die versicherte Person 
vor Erreichen des reglementarischen Pen-
sionierungsalters bereits in diesem Vor-
sorgeplan versichert war.

Sofern die Möglichkeit zum Einkauf von 
Beitragsjahren besteht, sollte sie in einer 
umfassenden Pensionsplanung mitbe-
rücksichtigt werden. Steuerplanerisch 
können solche Einkaufslücken auch nach 
Erreichen des ordentlichen Pensionsalters 
genutzt werden. Ebenfalls können wäh-
rend dieser Zeit weiterhin Einzahlungen 
in die Säule 3a geleistet werden. 

Wichtig ist: Aus steuerrechtlicher Sicht 
müssen Einkäufe in die Pensionskasse 
 vorausschauend und langfristig geplant 
werden, da ein Kapitalbezug aus der Vor-
sorgeeinrichtung erst drei Jahre nach dem 
letzten Einkauf möglich ist. Die Säule-3a-
Beiträge können hingegen bis zur Aufgabe 
der Arbeitstätigkeit, längstens bis zum 
 Erreichen von Alter 70 (Männer) bzw. 69 
(Frauen), eingezahlt werden.

SZENARIEN ERSTELLEN
Eine Pensionierung, wie immer sie aus-
gestaltet wird, muss rechtzeitig geplant 
werden (vgl. Seite 20). Dabei helfen Szena-
rien. Die Daten zu analysieren, Szenarien 
mit den entsprechenden Massnahmen zu 
erstellen und zu planen, benötigt Zeit und 
gute Beratung. Erfolgreiche Berater arbei-
ten mit Netzwerkpartnern aus Finanzpla-
nung, Steuern und Recht zusammen. 

Spätestens mit 60, besser schon ab 55 
sollte man sich mit der Pensionsplanung 
befassen. Verschiedene Arbeitgeber berei-
ten  Mitarbeitende in Seminaren auf die 
neue Lebensphase vor.

Urs Andreas Büchler, Geschäftsführer, 
Dörig & Partner Finanzdienstleistungen

Quelle: Dörig & Partner AG / Grafik: FuW, ls

AHV-Lohn

AHV-Lohn

Art. 33a BVG Art. 33b BVG

Weiterversicherung zwischen dem 58. und dem 70. Altersjahr nach Art. 33a und 33b BVG

55– 58 58– 65 70+65–70

Hypothetisch versicherter Lohn
(Basis für Arbeitnehmer-Beiträge, 
ggf. Arbeitgeber-Beiträge)

E�ektiv versicherter Lohn (Basis für Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-Beiträge)

«Spätestens mit 60, 
besser schon  

ab 55, sollte man 
sich mit der  

Pensionsplanung 
befassen.»


