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Vorwort des Geschäftsleiters
Sicher unterwegs in die Zukunft

Wir kennen die Branche, nutzen Sie unser Wissen.
Geschätzte Kundinnen und Kunden,
geschätzte Partner
Die Vorsorge ist ein komplexes Thema. Deshalb neigt mancher dazu, es vor sich her zu schieben – getreu dem
Motto «Weshalb soll ich mich heute schon darum kümmern, wie es bei meiner Pensionierung, im Krankheitsfall
oder gar bei meinem Tod einmal aussieht?»
So verständlich diese Denkweise ist, so falsch ist sie. Es lohnt sich, die Vorsorge weitsichtig anzugehen.
Zum Beispiel, um Ihren Lebensabend abzusichern, Ihre Frühpensionierung zu finanzieren, Steuern zu optimieren
oder Wohneigentum zu erwerben. Auch für Ihre Familie ist das wichtig: Sollten Sie wegen einer schweren
Krankheit invalid werden oder sogar sterben, erhalten Sie beziehungsweise Ihre Hinterbliebenen eine Rente.
Wer sich erst im Alter von 60 Jahren mit seiner Vorsorge befasst, ist deshalb sehr spät dran.
Als Pensionskasse der Berufsverbände AGVS, ASTAG, 2rad Schweiz und VSCI verfügen wir über ein einzigartiges
Branchenwissen. Seit unserer Gründung im Jahr 1961 verstehen wir wie niemand sonst im Vorsorge- und
Versicherungswesen die Anliegen und Interessen des Schweizer Mobilitätsgewerbes. Über 2500 Betriebe und
Selbstständigerwerbende sowie deren 16 000 Mitarbeitende können sich nicht irren. Überzeugen Sie sich
von unseren Vorteilen. Nutzen Sie die kompetenteste, sicherste und bevorzugte Pensionskasse im Schweizer
Mobilitätsgewerbe.
Die Vorsorge in der Schweiz basiert auf drei Säulen. Der Leitfaden in Ihren Händen soll Ihnen den Einstieg in die
«Berufliche Vorsorge» erleichtern. Er liefert Ihnen einen Überblick über die sogenannte 2. Säule und beinhaltet
die wichtigsten Informationen zu Vorsorgeausweis, Umwandlungssatz, Pensionierungsalter und weiteren
brennenden Themen. Fragen und Fallbeispiele stellen zudem den Bezug zu Ihrem beruflichen Alltag her – egal,
ob Sie nun Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sind.
Ein so breit gefächertes Thema lässt sich auf einigen Seiten natürlich nicht komplett abhandeln. Deshalb finden
Sie weitere Hinweise sowie Hintergrundwissen und Kennzahlen auf unserer Website www.pkmobil.ch. Zudem
stehen wir Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. So können wir Ihre individuelle
Situation analysieren und die bestmögliche Lösung finden.

Roland Graf
Geschäftsleiter PK MOBIL
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Vorwort der Trägerverbände

Gemeinsam sind wir sicher unterwegs.
Geschätzte Unternehmer,
geschätzte Mitarbeitende des Mobilitätsgewerbes
Die Mobilität bringt unsere Wirtschaft und unseren Alltag vorwärts. Immer mehr Menschen legen immer weitere
Strecken zurück. Wenn die Wirtschaft wächst, werden mehr Güter transportiert. In der Schweiz sind insgesamt
5,36 Millionen Motorfahrzeuge aller Art immatrikuliert – Personenwagen, Transportfahrzeuge und Motorräder.
Jährlich kaufen die Kunden zudem ungefähr 350 000 Velos.
Mobilität bedeutet heute mehr, als sich einfach von A nach B zu bewegen. Vielmehr spielen weitere Aspekte
eine Rolle, zum Beispiel, ob jemand beruflich oder privat unterwegs ist, ob er einen Sonntagsausflug macht oder
in die Ferien fährt, ob er ein Leben lang am selben Ort wohnt und arbeitet oder ob er alle paar Jahre Job und
allenfalls Wohnung wechselt. Deshalb kommt allen Berufstätigen im Mobilitätsgewerbe eine grosse Bedeutung
zu. Sie sind die ersten Ansprechpartner der Schweizerinnen und Schweizer, wenn es um Anliegen und Fragen
rund um die individuelle Mobilität geht – sei es auf zwei oder vier Rädern.
Genauso unverzichtbar und komplex wie die Mobilität ist die Vorsorge. Ein verlässlicher und treuer Partner ist
deshalb von besonderem Wert. Die Mitglieder der Verbände AGVS, ASTAG, 2rad Schweiz und VSCI befinden sich
in der glücklichen Lage, mit der PK MOBIL eine «eigene» Pensionskasse zu haben. Seit über 50 Jahren kümmert
diese sich um die Bedürfnisse unserer Branche in der beruflichen Vorsorge. Sie weiss genau, was Berufstätige im
Garagen-, Transport-, Zweirad- oder Carrosserie-Geschäft brauchen. Niemand sonst ist so nah an unserer Branche.
Besonders wichtig ist der PK MOBIL der verantwortungsvolle Umgang mit dem Vermögen der Versicherten.
Ihr Handeln ist auf langfristige Sicherheit ausgerichtet. Dank der schlanken Struktur bietet sie ihren Mitgliedern
innovative Produkte zu einzigartig attraktiven Bedingungen. Zudem ermöglicht die Ausrichtung auf die Branche
nicht nur den Unternehmen, sondern auch den Selbstständigerwerbenden Zugang zu sämtlichen Vorsorgeplänen.
Zu guter Letzt: Durch eine Mitgliedschaft bei der PK MOBIL stärken die versicherten Betriebe dem Mobilitätsgewerbe
den Rücken. Vom Prinzip der Branchensolidarität profitieren kleine und grosse Betriebe. Dank dem gemeinsamen Engagement kann die PK MOBIL als Vorsorgewerk der proparis Vorsorge Gewerbe Schweiz attraktive Beiträge anbieten.
Setzen also auch Sie ein Zeichen! Halten Sie der PK MOBIL die Treue oder werden Sie ein neuer Kunde.
Sie vergrössern so den Zusammenhalt in der Branche. Gemeinsam sind wir sicher unterwegs in die Zukunft.

Urs Wernli

Dr. Michael Gehrken

Peter Sommer

Hans Peter Schneider

AGVS

ASTAG

2rad Schweiz

VSCI
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Aufbau Vorsorgesystem

Drei Säulen sichern die Zukunft
der Erwerbstätigen.
Je mehr Säulen ein Dach tragen, desto stabiler ist das Gebäude. Die Vorsorge der Menschen für Alter, Invalidität
und Todesfall stützt sich in der Schweiz deshalb nicht nur auf eine Säule ab. Es sind vielmehr drei Säulen, die sich
gegenseitig ergänzen: die AHV/IV, die berufliche und die private Vorsorge. Während die ersten beiden Formen
der Vorsorge obligatorisch sind, beruht die dritte auf Freiwilligkeit. Wirksam werden kann die tragende Funktion
der Systeme nur, weil diese gegenseitig die jeweiligen Lücken füllen. Nur wenn alle drei Säulen stark sind und
gepflegt werden, hält das Dach. Nur wenn Sie in der Pensionskasse, der AHV/IV und allenfalls in der privaten
Vorsorge genug ansparen, können Sie beruhigt in die Zukunft blicken.
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Aufbau Vorsorgesystem

Die berufliche Vorsorge in der Schweiz

AHV/IV

Private Vorsorge

ist in ihren Anfängen eng mit der Mobi-

Die staatliche AHV/IV bildet die

Die private Vorsorge bildet die 3. Säule.

lität verknüpft gewesen. Im 19. Jahr-

1. Säule. Sie soll den Existenzbedarf

Sie schliesst Vorsorgelücken aus der

hundert gehörten die – damals noch

von Pensionierten, Hinterlassenen und

AHV/IV und der beruflichen Vorsorge.

privaten – Eisenbahngesellschaften zu

Invaliden angemessen decken. In den

Erwerbstätige mit höheren Einkom-

den Pionieren unter den Arbeitgebern.

Rahmen der 1. Säule fallen auch

men benötigen unter Umständen die

Sie schufen Einrichtungen zum Schutz

Ergänzungsleistungen. Auf diese

3. Säule, um bei Pensionierung oder

ihrer Angestellten. Später wurde der

haben Rentner der AHV/IV Anspruch,

Invalidität ihren Lebensstandard zu

Grundsatz gesetzlich verankert, dass die

die über tiefe Einkommen verfügen.

halten. Jedermann kann seine Vorsorge

Unternehmer sich an der Vorsorge ihrer

So ist sichergestellt, dass die Existenz

in diesem Bereich beliebig ausbauen.

Belegschaft beteiligen.

aller Betagten, Hinterlassenen und

Ist die Vorsorge gebunden (das Kapital

Invaliden mit den drei Bestandteilen

ist erst im Alter frei verfügbar), profi-

Das Bundesgesetz über die berufliche

AHV/IV, sonstige Einkommen und

tiert der Sparer von erheblichen Steuer-

Vorsorge (BVG) befindet sich in ständi-

Ergänzungsleistungen gedeckt ist.

vergünstigungen (Säule 3a). Allerdings

gem Wandel. Die Diskussion dreht sich

kann nicht beliebig viel Geld eingezahlt

vor allem um die Aufsicht, die Trans-

Berufliche Vorsorge

werden. Flexibler können die Formen

parenz und die Kontrolle sowie um den

Die berufliche Vorsorge nach BVG

der ungebundenen Vorsorge gestaltet

Umwandlungssatz, nach dem das

bildet die 2. Säule. Mehr erfahren Sie

werden, wie Sparkonto, Wohneigentum,

angesparte Kapital als jährliche Rente

auf den Seiten 8 und 9.

Spar- und Anlageprodukte etc. Diese

ausbezahlt wird.

sind aber steuerlich nicht privilegiert
(Säule 3b).

Das 3-Säulen-Prinzip

1. SÄULE

2. SÄULE

Staatliche Vorsorge

Berufliche Vorsorge

Private Vorsorge

Existenzsicherung

Sicherung der
gewohnten
Lebenshaltung

Individuelle
Ergänzung

AHV/IV
ALV

Ergänzungsleistungen
(EL)

Obligatorisch
BVG/UVG

3. SÄULE

Überobligatorische
Vorsorge

Gebundene
Vorsorge
(Säule 3a)

Freie
Vorsorge
(Säule 3b)
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Aufbau Vorsorgesystem

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET
Garagist Kurt H. (45) aus der
Innerschweiz: «Ich werde mit 65
voraussichtlich 350 000 Franken
von meiner Pensionskasse zugute
haben. Wie berechnet die
PK MOBIL meine Rente?»
PK MOBIL: «Wir bestimmen die
Rente mit dem sogenannten
Umwandlungssatz. Wir rechnen
Ihr Alterskapital mal den Umwandlungssatz. Das Resultat ist diejenige
Summe, die wir Ihnen pro Jahr
lebenslänglich auszahlen. Mehr
erfahren Sie auf Seite 10.»

Berufliche Vorsorge
Die berufliche Vorsorge bildet die
2. Säule. Zusammen mit der 1. Säule soll

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

sie es Rentnern, Hinterbliebenen oder
Invaliden ermöglichen, die gewohnte

Marcel (28) und Maurice C. (31),

Lebenshaltung in einem angemessenen

Inhaber eines kleinen Transport-

Rahmen weiterzuführen. Konkret

unternehmens im Zürcher

gemeint ist ein Rentenbezug in der

Oberland: «Wir haben beschlossen,

Höhe von rund 60 Prozent des Lohns

erstmals einen Lehrling auszu-

bis zu einem gesetzlich definierten

bilden. Müssen wir ihn bei der

Maximaleinkommen. Das berufliche

Pensionskasse versichern?»

Vorsorgegesetz (BVG) umschreibt, wie
die 2. Säule ihre Versicherten mindes-

PK MOBIL: «Die Versicherung

tens versichern muss. Die Vorsorge-

nach BVG (gemäss Gesetz) ist nur

einrichtungen, wie Pensionskassen all-

für Arbeitnehmer obligatorisch,

gemeiner genannt werden, können

die schon in der AHV/IV versichert

jedoch mit sogenannten überobligato-

sind und ein bestimmtes Mindest-

rischen Leistungen über diese Mindest-

einkommen (oder Eintrittsschwelle,

bestimmungen hinausgehen, was den

Stand 2012: CHF 20 880/Jahr)

Versicherten zugute kommt. Die

haben. Diese Pflicht beginnt frühes-

PK MOBIL bietet diese Möglichkeit an.

tens am 1. Januar des Jahres, in
dem Ihr Lehrling den 18. Geburtstag feiert. Somit dürfte für die
meisten Lehrlinge das BVG nicht
zum Tragen kommen. Das Obligatorium gilt übrigens für Sie
beide als Selbstständigerwerbende
ebenfalls nicht.»
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Aufbau Vorsorgesystem

Organisation

Die Arbeitnehmerseite wird von den

Träger einer Pensionskasse sind der

Personen aus den Gewerkschaften

Arbeitgeber und die Angestellten

Unia und Syna vertreten. Grundsätzlich

gemeinsam. Die Vorsorgeeinrichtung

kann sich auch ein Arbeitnehmer für

ist selbstständig und rechtlich vom

dieses Amt bewerben.

Hans-Peter S. (56), Besitzer einer

Form einer Stiftung beziehungsweise

Die PK MOBIL ist am 1. Januar 1961

Entlebuch: «Ich würde gerne mei-

einer Genossenschaft oder ist eine

unter dem Namen «Pensionskasse des

selbstständige Einrichtung des öffentli-

Autogewerbes» gegründet worden.

chen Rechts.

Gleichzeitig hat sich der AGVS der

Betrieb getrennt. Sie hat die juristische

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

grösseren Velohandlung im
nen Mitarbeitern, insbesondere
auch dem Geschäftsführer und
dem Werkstattchef, eine bessere

Gemeinschaftsstiftung angeschlossen.

Altersvorsorge bieten. Die finan-

Entweder gründen sie selber eine Vor-

Die folgenden Verbände kamen dazu:

lässt aber keine grossen Sprünge

sorgeeinrichtung. Oder sie schliessen

– 1962: SFMGV, heute 2rad Schweiz

sich einer Sammel- beziehungsweise

– 1997: ASTAG

Gemeinschaftseinrichtung an, was über

– 2012: VSCI

PK MOBIL: «Es gibt auch für Sie

einrichtungen stehen unter der Aufsicht

Massgeschneiderte Lösungen

Zuerst müssen wir Ihre Situation

staatlicher Behörden. Mehr erfahren Sie

Vorsorgeeinrichtungen bieten ihren

auf den Seiten 28 und 29.

Versicherten gesetzlich festgeschriebene

Die Arbeitgeber haben die Wahl:

die PK MOBIL möglich ist. Alle Vorsorge-

Leistungen, meist in Form von RentenDie PK MOBIL ist ein Vorsorgewerk

zahlungen. Die PK MOBIL hat auf frei-

der Stiftung proparis Vorsorge

williger Basis zusätzliche, sogenannte

Gewerbe Schweiz. Sie vereint gewerb-

überobligatorische Lösungen im Ange-

liche Verbände, Berufsorganisationen,

bot. Dazu kommen Speziallösungen,

Unternehmen und Versicherte in einer

etwa für Inhaber, Kader und Teilzeit-

gemeinsamen Organisation. Zudem

arbeitende sowie Kollektive.

zielle Lage meiner Velohandlung
zu. Was raten Sie mir?»

und Ihre Mitarbeiter eine Lösung.
anschauen, denn kein Fall gleicht
dem anderen. Grundsätzlich
besteht bei den Kadern ein etwas
grösserer Spielraum, weil diese
einen höheren Lohn haben und
daher eher zusätzliches Geld in
die Pensionskasse einzahlen können. Allerdings sollten Sie auch
bedenken, ob Sie als Arbeitgeber

sind die Interessen bezüglich der berufli-

die Hälfte der zusätzlichen Ein-

chen Vorsorge von Arbeitgebern und

zahlungen aufbringen können.

Arbeitnehmern in allen Organen pari-

Wichtig ist immer, dass Sie realis-

tätisch (= gleichgestellt) vertreten.

tisch bleiben und Ihre Vorstellungen mit Ihren Möglichkeiten in

Das paritätische Führungsorgan der

Einklang bringen.»

PK MOBIL ist die Versicherungskommission (VEKO). Sie ist für die Organisation
und die Durchführung der PK verantwortlich. Die VEKO setzt sich aus je sechs
Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern zusammen.
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Grundlegende Begriffe

Diese Begriffe helfen
Ihnen im BVG-Dschungel.
«Umwandlungssatz» und «Deckungsgrad» sind zwei zentrale Begriffe in der Diskussion um die berufliche Vorsorge.
Doch was bedeuten sie konkret für Sie und Ihre Ange-

Umwandlungssatz
Der Umwandlungssatz
bestimmt als massgebende
technische Grösse die Höhe
der Altersrente. Die lebenslängliche Jahresaltersrente
berechnet sich aufgrund des
im Rücktrittsalter vorhandenen Altersguthabens und des
entsprechenden Umwandlungssatzes (Prozentsatz). Für
den obligatorischen Teil der
Altersguthaben legt der Bundesrat den Mindestumwandlungssatz fest. Aufgrund der
demografischen Entwicklung
brachte die 1. BVG-Revision
bereits eine gestaffelte Senkung
des Umwandlungssatzes bis
2013 (Frauen) und 2014
(Männer) auf 6,8 Prozent. Die
Anpassungen sind vorgenommen worden, weil sonst die
vorhandenen Altersguthaben
(Einnahmen) die Altersrenten
(Ausgaben) nicht mehr decken
könnten. Überobligatorische
Altersguthaben dürfen mit
einem tieferen Satz umgewandelt werden. Dieser beruht
auf statistischen Berechnungen

stellten, für Ihre Zukunft, Ihre Rente? Mit welchen rechtlichen und anderen Grundlagen arbeiten die Pensionskassen,
um ihrer Pflicht nachzukommen? Woraus setzt sich Ihr
Altersguthaben zusammen? Auf den folgenden Seiten
erklären wir Ihnen die wichtigsten Ausdrücke – damit Sie
alles wissen, was für Sie wichtig ist, wenn Sie sich um Ihre
Vorsorge kümmern.

der aktuellen durchschnittlichen Lebenserwartung von
Männern und Frauen. Er
entspricht eher dem korrekten
Satz unter Berücksichtigung
der voraussichtlichen
Renditeperformance von
Anlagegeldern.
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Deckungsgrad
Der Deckungsgrad ist eine der
Kennziffern für die finanzielle
Lage der Pensionskasse. Wenn
sie genügend Vermögen hat,
um allen ihren Versicherten
alle Verpflichtungen (Freizügigkeitsleistungen, Renten, etc.)
auf einen Schlag auszuzahlen,

beträgt er mindestens
100 Prozent. Von einer Überdeckung sprechen wir, wenn
alle Verpflichtungen mehr als
voll gedeckt sind. Dies bedeutet aber noch nicht, dass freie
Mittel vorhanden sind, denn
es müssen noch Reserven für
Schwankungen an den Anlagemärkten gebildet werden.
Hingegen liegt eine Unterdeckung vor, wenn das Vermögen für den erstgenannten
Fall nicht reichen sollte. Der
Deckungsgrad würde in diesem
Fall unter 100 Prozent liegen.

Grundlegende Begriffe

Leistungsprimat
Das Reglement gibt die Leistung vor, welche die Vorsorgeeinrichtung den Versicherten
entrichtet. Das sind zum
Beispiel 60 Prozent des letzten
versicherten Einkommens.
Aufgrund dieses vorgegebenen Leistungsziels werden
die zu bezahlenden Beiträge
berechnet.
Beitragsprimat
Die Versicherten zahlen einen
bestimmten Prozentsatz ihres
Lohns auf ein individuelles
Konto ein. Die Höhe der Beiträge ergibt sich aus dem
Reglement der Pensionskasse.
Die Leistungen hängen von
der Höhe der Beträge ab, die
Arbeitnehmer und Arbeitgeber einzahlen. Massgebend
ist auch die Verzinsung des
Altersguthabens. Das System
ist flexibler und in der Verwaltung einfacher als das
Leistungsprimat. Die meisten
Pensionskassen basieren deshalb auf dem Beitragsprimat,
so auch die PK MOBIL.

Unfall ein Unfallversicherer
gemäss UVG leistungspflichtig,
so sind die BVG-Leistungen
auf das gesetzliche Minimum
begrenzt. Ferner besteht auf
diese Leistungen nur so weit

ein Anspruch, als sie zusammen
mit den anderen anrechenbaren Leistungen 90 Prozent
des mutmasslich entgangenen
Verdiensts nicht übersteigen.
BVG (gesetzliche
Mindestvorsorge)
Das BVG bestimmt, welche
Leistungen eine Pensionskasse
minimal versichern und auszahlen muss. Die Basis bildet
der sogenannte BVG-Lohn.
Umhüllende Vorsorge
Mit der umhüllenden Vorsorge
kann die Pensionskasse höhere
Leistungen versichern und
ausrichten als die gesetzlich
vorgeschriebenen (beispielsweise den ganzen AHV-Lohn
versichern).

Koordination mit der
Unfallversicherung
Die Leistungen der Unfallversicherung gemäss UVG
gehen grundsätzlich vor. Für
Personen, welche nicht gemäss
UVG versichert sind (Selbstständigerwerbende), kann der
Vorsorgeschutz nach BVG
auch auf Unfälle ausgeweitet
werden. Die Pensionskasse
erhebt in diesen Fällen einen
geringfügigen Beitragszuschlag. Ist bei Invalidität
oder Todesfall nach einem

Weitergehende Vorsorge
Mit der weitergehenden Vorsorge ist es möglich, in einem
separaten Vorsorgeplan überobligatorische Lohn- bzw.
Einkommensteile zu versichern.
Dies führt zu besseren Leistungen. Als Basis kann zum
Beispiel der Bruttolohn über
dem AHV-Maximallohn (Stand
2012: 83 520 Franken) dienen.
Eine andere Möglichkeit ist
es, zusätzliche Leistungen bei
Tod oder Invalidität in einem
separaten Vorsorgeplan zu
versichern.
Altersguthaben
Das Altersguthaben ist die
Summe aller Sparbeiträge und
eingebrachten Einlagen, die
der Versicherte im Verlauf
seines Arbeitslebens zusammen
mit dem Arbeitgeber in die
2. Säule einzahlt. Es steht ihm
eines Tages zusammen mit
den Zinsen zur Verfügung. Der
Arbeitgeber finanziert mindestens die Hälfte der Beiträge.
Mindestzinssatz
Die Pensionskassen sind gesetzlich verpflichtet, die Altersguthaben ihrer Versicherten zu
einem Mindestzinssatz zu verzinsen. Dieser Zinssatz gilt nur
für den obligatorischen Teil
und wird vom Bundesrat festgelegt. Der Zinssatz für den
überobligatorischen Teil wird
jährlich von der Pensionskasse

festgelegt. Die Pensionskasse
kann je nach finanzieller
Situation auch einen besseren
Zinssatz als den Mindestzinssatz gutschreiben.

MITGLIEDER
FRAGEN – PK MOBIL
ANTWORTET
Fabio B. (44), Lastwagenchauffeur aus dem
Sopraceneri: «Ich verdiene
4600 Franken im Monat.
Ich bin bei Ihnen normal
versichert ohne Zusätze.
Wie viel Geld erhalte ich
nach meiner Pensionierung?»
PK MOBIL: «Wenn Sie
65 Jahre alt sind, können
Sie gemäss gesetzlicher
Idee mit rund 60 Prozent
des heutigen Einkommens
aus AHV und Pensionskasse rechnen. Dies entspricht rund 2760 Franken
im Monat. Dazu könnte
noch das Renteneinkommen Ihrer Frau kommen,
falls Sie bei Pensionierung
verheiratet sind.»
Fabio B.: «Das reicht mir
nicht, denn ich sammle
alte Automodelle. Dieses
nicht ganz billige Hobby
möchte ich auch im Alter
pflegen. Was muss ich
tun, damit ich als Rentner
mehr Geld zur Verfügung
habe?»
PK MOBIL: «Wir empfehlen
Ihnen, alle Möglichkeiten
zu nutzen: 1. Sie können
sich in die Pensionskasse
freiwillig einkaufen. 2. Sie
können die gebundene
Vorsorge ausschöpfen
(Säule 3a). 3. Sie können –
sofern möglich – privat in
der Säule 3b zusätzlich
sparen. 4. Sie können
allenfalls mit Ihrem Arbeitgeber einen Ausbau der
Pensionskasse diskutieren.»
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Vorsorgeausweis

Das sagt Ihnen Ihr Vorsorgeausweis.
Wissen Sie, wie hoch die Rente bei Ihrer Pensionierung (in vielleicht noch ferner Zukunft) sein wird? Oder sind Sie
genau im Bild darüber, welche Rentenleistungen Ihnen zustehen würden, falls Sie invalid werden sollten. Und
wie hoch diese sind? Der Vorsorgeausweis, den jeder Arbeitnehmer einmal jährlich von der Pensionskasse bekommt,
sagt es Ihnen detailliert. Die wichtigsten Informationen fassen wir anhand des Beispiels Plan BB der PK MOBIL
– das ist die minimale Vorsorge gemäss den gesetzlichen Vorgaben – kurz zusammen.

Vorsorgeausweis
Vorsorgeausweis
BVG-Vorsorge
BVG-Vorsorge
Ausweisgültig
gültigab
ab20.02.2011
20.02.2011
Ausweis

Betrieb
Betrieb

Plan:BB
BB
Plan:

VersichertePerson
Person
Versicherte
Muster,Max
Max
Muster,
Geburtsdatum23.11.1970
23.11.1970/ Mann
/ Mann
Geburtsdatum
AHV-Nr.756.7641.7406.0
756.7641.7406.0
AHV-Nr.
Geschieden
Geschieden

Erstellungsgrund:Auszahlung
Auszahlungbei
beiScheidung
Scheidung
Erstellungsgrund:
Versicherungsbeginn01.01.2009
01.01.2009
Versicherungsbeginn
ErreichenPensionsalter
Pensionsalteram
am01.12.2035
01.12.2035
Erreichen
Jahreslohn
Jahreslohn
VersicherterLohn
Lohn
Versicherter

CHF
CHF
74'100.00
74'100.00
49'740.00
49'740.00

1.
2.

BVG-Teil
BVG-Teil

überobl.
überobl.

Total
Total

64'842.00
64'842.00
1'103.95
1'103.95
4'297.00
4'297.00
70'242.95
70'242.95

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

64'842.00
64'842.00
1'103.95
1'103.95
4'297.00
4'297.00
70'242.95
70'242.95

3.

23'479.00
23'479.00
345'283.00
345'283.00
257'514.00
257'514.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

23'479.00
23'479.00
345'283.00
345'283.00
257'514.00
257'514.00

4.

Invaliditätsleistungen
Invaliditätsleistungen
JährlicheInvalidenrente
Invalidenrente* *
Jährliche
JährlicheInvaliden-Kinderrente
Invaliden-Kinderrente* *
Jährliche

17'511.00
17'511.00
3'502.00
3'502.00

5.

Hinterlassenenleistungen
Hinterlassenenleistungen
JährlicheEhegatten-/Lebenspartnerrente
Ehegatten-/Lebenspartnerrente* *
Jährliche
JährlicheWaisenrente
Waisenrente* *
Jährliche
Todesfallkapitalfalls
fallskein
keinAnspruch
Anspruchauf
aufeine
eineEhegattenEhegatten-oder
oderLebenspartnerrente
Lebenspartnerrentebesteht
besteht
Todesfallkapital
Todesfallkapitalzusätzlich
zusätzlichzur
zurEhegattenEhegatten-oder
oderLebenspartnerrente
Lebenspartnerrente
Todesfallkapital

10'507.00
10'507.00
3'502.00
3'502.00
70'243.00
70'243.00
0.00
0.00

6.

Altersguthaben
Altersguthaben
Altersguthabenper
per20.02.2011
20.02.2011
Altersguthaben
Zinsgutschrift(2%
(2%/ 2%)
/ 2%)
Zinsgutschrift
Altersgutschrift
Altersgutschrift
Altersguthabenper
per31.12.2011
31.12.2011
Altersguthaben
Altersleistungen
Altersleistungen
JährlicheAltersrente
Altersrente(vom
(vomvoraussichtlichen
voraussichtlichenAlterguthaben
Alterguthabenmit
mitZins)
Zins)
Jährliche
mitUmwandlungssatz
Umwandlungssatz6.8%
6.8%/ 5.835%
/ 5.835%
mit
VoraussichtlichesAltersguthaben
Altersguthabenmit
mitZins
Zins
Voraussichtliches
VoraussichtlichesAltersguthaben
Altersguthabenohne
ohneZins
Zins
Voraussichtliches

BeiUnfall
Unfallwerden
werdendie
dieLeistungen
Leistungender
derobligatorischen
obligatorischenUnfallversicherung
Unfallversicherungangerechnet.
angerechnet.
* *Bei
Finanzierung
Finanzierung
JährlicherGesamtbeitrag
Gesamtbeitrag
Jährlicher
davonSparbeitrag
Sparbeitrag
davon
davonRisikobeitrag
Risikobeitrag(inklusiv
(inklusivSicherheitsfonds
Sicherheitsfondsund
undTeuerungsbeitrag)
Teuerungsbeitrag)
davon
davonVerwaltungskosten
Verwaltungskosten
davon
MonatlicherArbeitnehmerbeitrag
Arbeitnehmerbeitrag
Monatlicher

4'974.00
4'974.00
1'542.20
1'542.20
199.00
199.00

WeitereAngaben
Angaben
Weitere
Auszahlungbei
beiScheidung
Scheidungper
per20.02.2011
20.02.2011
Auszahlung
Maximalmöglicher
möglicherBezug
Bezugfür
fürWohneigentum
Wohneigentum(Wert
(Wertsämtlicher
sämtlicherPolicen,
Policen,Mindestbetrag
MindestbetragCHF
CHF20'000.00)
20'000.00)
Maximal
Verpfändungfür
fürWohneigentumsförderung
Wohneigentumsförderung
Verpfändung
Maximalmöglicher
möglicherEinkauf
Einkaufaus
ausfehlenden
fehlendenBeitragsjahren
Beitragsjahren
Maximal
Aufgrundder
dergesetzlichen
gesetzlichenund
undreglementarischen
reglementarischenBestimmungen
Bestimmungenististvor
voreiner
einerallfälligen
allfälligen
Aufgrund
Überweisungeines
einesEinkaufs
Einkaufszwingend
zwingendmit
mitder
derPK
PKMOBIL
MOBILKontakt
Kontaktaufzunehmen.
aufzunehmen.
Überweisung
Freizügigkeitsleistungper
per20.02.2011
20.02.2011
Freizügigkeitsleistung

6'715.20
6'715.20

279.80
279.80
-35'009.70
-35'009.70
64'842.00
64'842.00
Nein
Nein
10'348.55
10'348.55
64'842.00
64'842.00

Bemerkungen
Bemerkungen
DieserVorsorgeausweis
Vorsorgeausweisersetzt
ersetztalle
allefrüheren
früherenAusweise.
Ausweise.Für
Fürdie
dieAusrichtung
Ausrichtungder
derversicherten
versichertenLeistungen
Leistungengelten
geltendie
die
Dieser
Bestimmungendes
desVorsorgereglementes.
Vorsorgereglementes.
Bestimmungen
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7.
8.
9.

Vorsorgeausweis

1. Jahreslohn: Der vom Arbeitgeber

4. Altersleistungen: So hoch wird Ihr

7. Maximal möglicher Bezug für

gemeldete Jahreslohn entspricht dem

Alterskapital beziehungsweise Ihre

Wohneigentum: Diesen Betrag könn-

AHV-Bruttolohn.

Rente zum Zeitpunkt der Pensionie-

ten Sie beziehen, um eine Wohnung

rung voraussichtlich sein. Der Betrag

oder ein Haus zu erwerben beziehungs-

2. Versicherter Lohn: Der versicherte

der Altersleistungen wird aufgrund

weise um eine bestehende Hypothek

Lohn, auch koordinierter Lohn oder

der aktuellen Rahmenbedingungen wie

abzuzahlen. Mehr erfahren Sie ab

BVG-Lohn genannt, ist eine der wich-

Lohn oder Zinssatz hochgerechnet.

Seite 22.

ausweis. Er dient als Grundlage für die

5. Invalidenrente: Diesen Betrag

8. Maximal möglicher Einkauf aus

Berechnung der Beiträge: je höher

erhalten Sie nach einer bestimmten

fehlenden Beitragsjahren: Sie können

dieser Lohn, desto besser. Für die

Wartefrist bis zur ordentlichen Pensi-

auch freiwillig zusätzliche Beiträge

Berechnung des koordinierten Lohns

onierung, wenn Sie wegen Krankheit

entrichten (Einkauf). Das erhöht die

ziehen Sie den Koordinationsabzug

invalid werden. Wer zu mindestens

Leistungen und spart Steuern, da

vom AHV-Bruttolohn ab. Der Koordi-

70 Prozent invalid ist, erhält die volle

Einkäufe wie der Pensionskassenbeitrag

nationsabzug ist ein Betrag in Höhe

jährliche Invalidenrente. Bei Teilinva-

abzugsfähig sind. Mehr erfahren Sie auf

von 24 360 Franken und entspricht

lidität sind die Leistungen tiefer. Mehr

Seite 25. Aufgrund der gesetzlichen

7

/8 der maximalen AHV-Jahresrente

erfahren Sie auf Seite 17. Bei Invalidität

und reglementarischen Bestimmungen

(Stand 2012).

infolge eines Unfalls werden die Leis-

ist vor einer allfälligen Überweisung

tungen der obligatorischen Unfallver-

eines Einkaufs zwingend mit der

sicherung angerechnet.

PK MOBIL Kontakt aufzunehmen.

leben bisher angespart. Das vorhandene

6. Ehegattenrente: So viel erhält Ihr

9. Freizügigkeitsleistung: Dies ist

Altersguthaben setzt sich zusammen

Gatte oder Ihre Gattin, wenn Sie vor

sozusagen Ihr individuelles Pensions-

aus der eingebrachten Freizügigkeits-

der Pensionierung sterben. Die PK MOBIL

kassenguthaben. Dieser Betrag wird

leistung, den Sparbeiträgen von

gewährt auch Konkubinatspartnern

bei einem Stellenwechsel direkt der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer plus Ver-

eine Rente, wenn sie mindestens 5 Jahre

Pensionskasse Ihres neuen Arbeit-

zinsung sowie aus allfälligen freiwilligen

zusammengelebt oder für gemeinsame

gebers überwiesen. Mehr erfahren

Einkäufen. Vergleichen Sie Ihr aktuelles

Kinder gesorgt haben. Mehr erfahren

Sie auf Seite 21.

Guthaben mit demjenigen des letzten

Sie auf den Seiten 18 und 19. Wichtig

tigsten Zahlen auf dem Versicherungs-

3. Altersguthaben per 20.02.2011:
So viel haben Sie in Ihrem Erwerbs-

Ausweises. Ist es nicht mindestens um

ist, dass das Konkubinat der PK MOBIL

die im letzten Jahr einbezahlten Spar-

gemeldet wird. Bei Todesfall nach

beiträge inklusive allfälliger Einkäufe

einem Unfall werden die Leistungen

gestiegen, kontaktieren Sie uns bitte.

der obligatorischen Unfallversicherung
angerechnet.
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Dank der drei Leistungsgruppen für
jeden das Richtige.
Am Schluss des langen Arbeitslebens in einer Garage, einer Transportfirma oder einer Werkstatt steht die wohlverdiente und meist willkommene Pensionierung. Damit Sie weiterhin auf einem angemessenen Niveau leben
können, bezahlen Ihnen Ihre Pensionskasse und die AHV/IV eine monatliche Altersrente oder ein Kapital. Das
Geld stammt aus einer der drei sogenannten Leistungsgruppen, welche die Vorsorge in der Schweiz kennt.
Die beiden weiteren Gruppen decken die Leistungen der Vorsorgeeinrichtungen bei Invalidität und Todesfall ab.
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Die drei Leistungsgruppen

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

Ereignis

Art der Leistung

Pensionierung

•

Altersrente

•

Pensionierten-Kinderrente

Erwerbsunfähigkeit

•

Invalidenrente

•

Invaliden-Kinderrente

Jean-Jacques L. (52), Besitzer

Todesfall

•

Witwen-/Witwerrente

•

Waisenrente

eines Mountainbike- und Rennveloladens mit Werkstatt im

Die Leistungen bei Pensionierung

Kapital

Kanton Waadt: «Mein langjähriger

Wird jemand pensioniert, hat er oder

Die Rente ist nicht die einzige Möglich-

Angestellter und Freund Didier

sie gemäss BVG eine Altersrente zugute.

keit, das in der 2. Säule angesparte

wird in einem halben Jahr pensio-

Deren Höhe wird unter anderem

Geld zu beziehen. Sie können sich Ihr

niert. Er hat mich gestern gefragt,

beeinflusst durch den Zeitpunkt der

Kapital bei der Pensionierung auch auf

ob er sich eine Rente auszahlen

Pensionierung.

einen Schlag oder teilweise auszahlen

lassen soll oder ob es besser ist,

lassen. Die Summe richtet sich nach

das Alterskapital auf einen Schlag

REGULÄRE PENSIONIERUNG

dem tatsächlich vorhandenen Altersgut-

zu beziehen. Was ist Ihr Tipp?»

Rente

haben. Auch der Betrag des voraus-

Haben Männer ihren 65. und Frauen

sichtlichen Altersguthabens ist auf dem

PK MOBIL: «Ihr Freund Didier sollte

den 64. Geburtstag (Stand 2012)

Ausweis ersichtlich. Alle Pensionskassen

sich diese Sache gut überlegen,

gefeiert, haben sie ab dem 1. Tag des

sind verpflichtet, auf Wunsch mindestens

denn sein Entscheid hat grosse

folgenden Monats einen grundsätzli-

einen Viertel des obligatorischen Alters-

Auswirkungen. Wir können nicht

chen Anspruch auf eine Altersrente.

guthabens als Kapital auszuzahlen. Als

alle Vor- und Nachteile der Rente

Die Höhe hängt ab vom tatsächlich vor-

Versicherter der PK MOBIL haben Sie

und des Kapitalbezugs aufzählen.

handenen Altersguthaben. Als Berech-

die Möglichkeit, die Hälfte oder gar

Hier aber ein paar Hinweise: Ihr

nungsgrundlage dient der Umwand-

100 Prozent des Betrags zu beziehen.

Freund sollte eher eine Rente

lungssatz. Im Vorsorgeausweis können

Dabei muss die reglementarische

beziehen, wenn diese nach der

Sie die voraussichtliche Summe der Rente

Anmeldefrist von 6 Monaten einge-

Pensionierung zusammen mit der

auch in den Jahren vor der Pensionierung

halten werden. Mit dem Kapitalbezug

AHV sein einziges Einkommen ist.

jederzeit ablesen. Mehr erfahren Sie

entfallen die weiteren Ansprüche auf

Ein weiterer Faktor ist sein Gesund-

auf den Seiten 12 und 13. Die Pensions-

Altersrenten, Pensionierten-Kinder-

heitszustand: Die Rente wird auf

kasse zahlt der versicherten Person die

renten und Renten für überlebende

jeden Fall lebenslänglich ausbe-

Altersrente lebenslänglich aus.

Ehegatten oder Lebenspartner und

zahlt. Falls Sie mehr Details wissen

Waisenrenten.

wollen, empfehlen wir Ihnen bezie-

Eine allfällige Invalidenrente wird beim

hungsweise Didier ein Gespräch

Erreichen des Schlussalters durch die

Rente und Kapital müssen versteuert

Altersrente abgelöst.

werden. Bei der Rente kommt die

mit einem Anlageberater.»

Einkommenssteuer zum Zug. Das Kapital
ist gesondert vom übrigen Einkommen
zu einem reduzierten Satz zu versteuern.
Detaillierte Informationen erhalten Sie
von der jeweiligen Steuerbehörde.
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Frühpensionierung
Träumen Sie nicht auch davon, so früh
als möglich ihren Lebensabend frei

Die Höhe der aufgeschobenen Alters-

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

geniessen zu können? Dies ist mit der

leistungen richtet sich nach dem tatsächlich vorhandenen Altersguthaben.
Dabei berechnet die Pensionskasse die

Früh- oder vorzeitigen Pensionierung

Gökan T. (38), Geschäftsführer

Altersrente mit einem nach versiche-

möglich. Versicherte Personen, die end-

einer mittelgrossen Autogarage

rungstechnischen Grundsätzen erhöhten

gültig aufhören zu arbeiten, können

in der Nordostschweiz: «Einige

Umwandlungssatz.

frühestens 5 Jahre vor Erreichen des

meiner Mitarbeiter kommen in

Pensionsalters die Altersleistung

den nächsten Jahren ins Pensions-

Gestaffelte Pensionierung

vorbeziehen.

alter. Fast alle überlegen sich, ob

In den vielen Arbeitsjahren sammelt

sie sich frühpensionieren lassen

ein Zweiradmechaniker, ein Chauffeur

wollen. Was soll ich ihnen raten?»

oder ein Autolackierer ein grosses

Die Altersrente berechnet sich in diesem Fall anhand des Altersguthabens,

Wissen an. Dieses geht dem Betrieb

das zum Zeitpunkt der Frühpensio-

PK MOBIL: «Es ist eine alte Wahr-

bei der Pensionierung mit einem

nierung tatsächlich vorhanden ist. Es

heit: Wer Geld hat, kann früher

Schlag verloren. Möchten Arbeit-

gilt ein niedrigerer Umwandlungssatz.

aufhören zu arbeiten. Wenn

nehmer zwar kürzer treten, aber ihre

Die Rente ist also kleiner, als wenn der

jemand ein hohes Altersguthaben

Erfahrung der Firma weiterhin zur

Versicherte sie erst nach Erreichen des

bei der Pensionskasse hat, unun-

Verfügung stellen, können sie in Abspra-

ordentlichen Rentenalters bezieht.

terbrochen in die AHV eingezahlt

che mit dem Arbeitgeber das Pensum

hat und eventuell noch in der

reduzieren. Sie beziehen damit nur Teile

3. Säule gespart hat, ist er in einer

ihrer Altersleistungen. Dieses Prinzip

komfortablen Lage – es sei

gilt sowohl für die Früh- als auch für

denn, jemand gibt sich im Alter

die aufgeschobene Pensionierung.

mit bescheideneren Geldmitteln

Die Maximalfrist beträgt jeweils 5 Jahre.

zufrieden.»

Aufgeschobene Pensionierung
Möglicherweise gehören Sie aber auch
zu denjenigen, die weiterarbeiten
möchten, wenn sie das Pensionsalter
erreicht haben. Dann haben Sie – im
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber – die
Möglichkeit, den Bezug der Altersleistung
um maximal 5 Jahre aufzuschieben.
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Die Leistungen bei Invalidität

Je nach Invaliditätsgrad erhalten die

Auch wenn niemand gern daran

Versicherten eine volle oder eine

denkt: In der Werkstatt oder auf der

Teilrente. Die PK MOBIL bietet sowohl

Strasse kann es zu Unfällen kommen.

in der umhüllenden als auch in der

Aufgrund der erlittenen Verletzungen

weitergehenden Vorsorge zusätzlich

ab 60 %

Dreiviertel-Rente

wird ein Mitarbeiter oder ein Firmen-

eine Invalidenrente an, die nicht vom

ab 70 %

Volle Rente

inhaber möglicherweise arbeitsunfähig.

Altersguthaben abhängt. Diese Lösung

Invalidität kann auch die Folge von

kann zu besseren Leistungen führen.

Krankheit sein. Das Leben in Beruf
und Familie verändert sich plötzlich auf

Invalidität
Invaliditätsgrad

Rente

ab 40 %

Viertel-Rente

ab 50 %

Halbe Rente

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

dramatische Weise. Die Pensionskasse
leistet bei Erwerbsunfähigkeit zusammen

Gigi R. (33), Spediteur aus dem

mit der AHV/IV und der Unfallversiche-

Bündnerland: «Wenn ich sterben

rung finanzielle Hilfe. Diese wird in

würde, bekämen meine Kinder ja

Form von Invalidenrenten ausgerichtet.

eine Waisenrente. Wie sähe es

Zudem führt die Pensionskasse das

aus, wenn ich invalid würde?»

Alterssparen fort.
PK MOBIL: «Auch die Kinder
von versicherten Invaliden haben
Anspruch auf Zahlungen. Diese
sogenannte Invaliden-Kinderrente
beträgt pro Kind 20 Prozent der
Invalidenrente. Dies gilt bis zum
Alter von 18 Jahren. Ist ein Kind
noch in Ausbildung, liegt die
Grenze beim 25. Altersjahr.»
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Die Leistungen bei Todesfall

Der überlebende Ehegatte hat in zwei

Der Abschied von einem geliebten

Fällen Anspruch auf eine Rente:

Menschen ist seelisch schwer zu

• Er muss für den Unterhalt mindes-

bewältigen. Grosse finanzielle Nöte
können die Angehörigen zusätzlich
belasten. Besonders wenn Kinder vor-

tens eines Kindes aufkommen.
• Er ist älter als 45 Jahre, und die Ehe
hat mindestens 5 Jahre gedauert.

handen sind, ist es daher wichtig,

Ist keine der beiden Voraussetzungen

rechtzeitig vorzusorgen.

erfüllt, besteht ein Anspruch auf eine
einmalige Abfindung in Höhe von drei

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET
Autoverkäufer Röbi H. (51) aus
der Region Bodensee: «Ich bin
geschieden. Zu meiner Ex-Frau,
die in derselben Garage arbeitet
wie ich, habe ich ein gutes Ver-

Jahresrenten.

hältnis. Letzthin haben wir an

eine verheiratete versicherte Person

Die Berechtigung erlischt mit der Wieder-

tiert, ob sie eine Witwenrente

stirbt. Eingetragene Partnerschaften

verheiratung, dem Eingehen einer

gleichgeschlechtlicher Paare werden

neuen Lebenspartnerschaft oder dem

nach denselben Prinzipien behandelt

Tod des hinterbliebenen Ehegatten.

Ehegattenrente
Eine Ehegattenrente wird fällig, wenn

einem Buden-Apéro darüber diskubekäme, wenn ich sterben würde.
Wie sieht das aus?»

wie Ehen (gilt auch für die folgenden

PK MOBIL: «Ihre Ex-Frau hätte

Ausführungen).

Anspruch auf die sogenannte
Mindestehegattenrente oder
-abfindung. Allerdings nur, wenn
sie mindestens 10 Jahre verheiratet waren und Ihre Ex-Frau bei
der Scheidung älter als 45 war.
Zudem muss ihr im Scheidungsurteil eine lebenslängliche Rente
oder eine Abfindung dafür zugesprochen worden sein.»
Röbi H.: «Ich lebe seit einem Jahr
mit meiner Freundin zusammen.
Wie sähe das Ganze aus, wenn
ich sie heiraten würde?»
PK MOBIL: «Es kann sein, dass
in diesem Fall beide Frauen
Anspruch auf eine Witwenrente
hätten, wenn Sie sterben. Dabei
haben beide jeweils einen eigenen
vollen Anspruch auf die
Hinterlassenenrente.»
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Pensionierung, Invalidität und Tod

Lebenspartnerrente
In der heutigen Gesellschaft leben viele

Zum
Beispiel

Paare zusammen, ohne verheiratet zu

Karin F. (49) aus Liestal

Todesfallkapital

arbeitet am Empfang

Ein Todesfallkapital wird fällig, wenn die

eines grossen Transport-

versicherte Person vor Erreichen des

sein. Im Todesfall hat der überlebende

unternehmens im Mittelland. Sie

Pensionsalters stirbt. Die Höhe entspricht

Partner unter Umständen ein Anrecht

hat vor 4 Jahren ihren an Krebs

dem Altersguthaben, wie es am Ende

auf Leistungen der Pensionskasse. Eine

erkrankten Lebenspartner verloren.

des Todesjahrs vorhanden gewesen wäre.

sogenannte anspruchsbegründende

Geheiratet hatten die beiden nie,

Wird eine Ehegattenrente fällig, so

Lebenspartnerschaft liegt vor, wenn

weil es ihnen nicht wichtig war. Sie

dient das vorhandene Altersguthaben für

zum Zeitpunkt des Todes folgende drei

hatten aber lange Jahre zusammen-

dessen Finanzierung. Ist jedoch über

Bedingungen erfüllt sind:

gelebt. Ausserdem kommt Karin F.

den «normalen» Versicherungsplan hin-

• Beide Lebenspartner sind unverhei-

für den gemeinsamen 23-jährigen

aus ein zusätzliches Todesfallkapital

Sohn Patrick auf, der studiert.

versichert, wird dieses nicht zur Finan-

Sie erhält eine Lebenspartnerrente.

zierung der Ehegattenrente eingesetzt.

ratet und nicht miteinander verwandt.
• Sie haben seit 5 Jahren in einem
Haushalt gelebt.
• Der hinterbliebene Lebenspartner

Diese ist gleich hoch wie eine
Witwenrente. Vor 3 Jahren hat

muss für den Unterhalt eines oder

Karin F. ihren jetzigen Freund Ueli O.

mehrerer gemeinsamer Kinder

kennengelernt. Er möchte unbedingt

aufkommen, oder die versicherte

heiraten, während ihr das noch

Person hat während der letzten

immer nicht so wichtig ist. Karin F.

5 Jahre bis zu ihrem Tode mindestens

erkundigt sich bei PK MOBIL, welche

die Hälfte der Kosten des gemein-

Folgen eine Heirat finanziell hätte.

samen Haushalts getragen.

Die Antwort: «Bei einer Verheiratung
fällt die Lebenspartnerrente weg.»

Eine anspruchsbegründende Lebens-

Deshalb verzichten die beiden auf

partnerschaft ist auch unter gleich-

eine Ehe.

geschlechtlichen Personen möglich.
Die Lebenspartnerschaft muss der

Waisenrente

Pensionskasse gemeldet werden.

Kinder einer verstorbenen versicherten
Person haben Anspruch auf eine
Waisenrente bis zum 18. Altersjahr.
Darüber hinaus sind sie zum Bezug
der Rente berechtigt, wenn sie in
Ausbildung oder solange sie mindestens zu 70 Prozent invalid sind. In diesen Fällen endet der Anspruch, wenn
die Kinder das 25. Lebensjahr vollendet haben. Die Waisenrente beträgt
pro Kind 20 Prozent der vollen Invalidenrente beziehungsweise der zuletzt
ausgerichteten Altersrente der verstorbenen Person.
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Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung

Die Freizügigkeit des
Vorsorgekapitals bietet Chancen.
Sie können das Kapital aus der beruflichen Vorsorge unter gewissen Voraussetzungen bereits vor der Pensionierung beziehen. Möglich beziehungsweise nötig ist dies, wenn Sie die Stelle wechseln oder sich beruflich
selbstständig machen. Je nach Fall wird das Geld bar ausbezahlt oder einer anderen Vorsorgeeinrichtung überwiesen. Gesetzliche Voraussetzung dafür ist die sogenannte Freizügigkeit. Dank der Wohneigentumsförderung
ist es zudem möglich, Vorsorgekapital zu beziehen, um ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen.
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Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung

Freizügigkeit

Der gesamte Betrag der Austritts-

Mobilität ist nicht nur das Kennzeichen

leistung wird auf schriftliches Gesuch

unserer Branche. Auch das Vorsorge-

hin bar ausbezahlt, wenn:

kapital ist mobil, weil es die sogenannte

• die Austrittsleistung weniger beträgt

volle Freizügigkeit geniesst. Ein Frei-

als ein Arbeitnehmerjahresbeitrag;

Zum
Beispiel

Garageninhaber
Wendelin G. (67) aus
der Region Walensee

führt seinen Betrieb seit 30 Jahren.
Eigentlich möchte er aufhören zu

zügigkeitsfall tritt ein, wenn Sie Ihre

• jemand neu eine selbstständige

Vorsorgeeinrichtung verlassen, bevor

Erwerbstätigkeit im Hauptberuf

seinem Ferienhaus an sonniger Lage

Sie pensioniert werden, oder ein anderer

aufnimmt und nicht mehr der obli-

am anderen Seeufer geniessen.

Vorsorgefall eintritt.

gatorischen beruflichen Vorsorge

Wendelin G. möchte darum seine

unterstellt ist.

Garage verkaufen oder vermieten.

Sie haben Anspruch auf eine Freizügig-

arbeiten und den Lebensabend in

Doch die Angebote sind ihm zu tief.

keitsleistung in der Höhe des gesamten

Ein spezieller Fall liegt vor, wenn jemand

Die AHV- und die BVG-Rente

vorhandenen Altersguthabens (volle

endgültig aus der Schweiz auswandert

reichen nicht, um seinen Lebens-

Freizügigkeit). Bei einem Übertritt muss

oder als Grenzgänger keine Arbeit in

unterhalt zu bestreiten, obwohl

die bisherige Vorsorgeeinrichtung

der Schweiz mehr aufnimmt. Dabei wird

Wendelin G. im Ferienhaus einen

das vorhandene Kapital an die neue

die gesamte Austrittsleistung ausbe-

grossen Gemüse- und Obstgarten

überweisen.

zahlt, wenn der Bezugsberechtigte die

mit Hühnerstall hat und dort prak-

Arbeit in einem Staat aufnimmt, der

tisch Selbstversorger wäre. Er fragt

Treten Sie in keine neue Vorsorgeein-

nicht zur EU oder zur EFTA gehört.

die PK MOBIL, was er tun muss, um

richtung ein, müssen Sie der bisherigen

Beginnt er neu in einem EU- oder EFTA-

seinen Traum Wirklichkeit werden

mitteilen, ob Sie den Vorsorgeschutz

Staat zu arbeiten und ist er einer obliga-

zu lassen. «Warum sind Sie nicht

in Form einer Freizügigkeitspolice oder

torischen Sozialversicherung unterstellt,

früher zu uns gekommen?», ist die

eines Freizügigkeitskontos aufrechter-

hat er lediglich Anrecht auf die Aus-

erste Reaktion des Beraters. «Dann

halten wollen. Auf Wunsch können Sie

zahlung des überobligatorischen Teils.

hätten wir zusammen einen Vor-

den Vorsorgeschutz auch bei der

Ist er nicht einer obligatorischen Sozial-

sorgeplan erarbeiten können.»

Auffangeinrichtung beitragspflichtig

versicherung unterstellt, kann er mit

Er muss Wendelin G. mitteilen, dass

weiterführen.

einem Antragsformular die Auszahlung

dieser wohl oder übel «weiter-

auch des obligatorischen Teils wünschen.

chrampfen» muss oder dann halt
eines der tiefen Angebote für die

Selbstständigkeit

Garage akzeptieren soll.

Nehmen Sie hauptberuflich eine selbstständige Erwerbstätigkeit auf, sind Sie
auch für Ihre Vorsorge weitgehend selbst
verantwortlich. Das heisst, Sie sind
nicht mehr obligatorisch in der beruflichen Vorsorge versichert. Sie können
Ihre Freizügigkeitsleistung als Basis für
eine freiwillige Vorsorge verwenden.
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Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung

Scheidung
Eine Scheidung ist nicht nur ein gravierender Einschnitt ins Privatleben. Sie hat

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

auch in der beruflichen Vorsorge einige

Förderung von Wohneigentum
Die Finanzierung ist die entscheidende
Hürde bei der Realisierung von Wohneigentum. Reicht das vorhandene Eigen-

Veränderungen zur Folge. Dies gilt vor

Carrossier Bruno M. (32) aus dem

kapital nicht aus, sind Gelder aus der

allem für das Freizügigkeitsguthaben,

Senseland: «Meine Frau hat mir

2. Säule eine Alternative. Als versicherte

das die beiden Gatten während der

kürzlich gestanden, dass sie einen

Person dürfen Sie Mittel aus der obli-

Ehedauer erwirtschaftet haben. Dieses

Freund hat. Ich will mich sofort

gatorischen und der überobligatorischen

wird je zur Hälfte geteilt. Seine Höhe

scheiden lassen. Wie ich gehört

beruflichen Vorsorge, aus Freizügigkeits-

wird wie folgt berechnet: Betrag der

habe, wird bei einer Scheidung

policen und aus Freizügigkeitskonti

Austrittsleistung zum Zeitpunkt der

das Vorsorgeguthaben geteilt. Die

verwenden.

Ehescheidung minus Betrag der aufge-

Hälfte wird meiner Frau als Frei-

zinsten Austrittsleistung bei der Ehe-

zügigkeitsleistung zur Verfügung

schliessung. Den Betrag, den die

gestellt. Stimmt das? Das wäre

Eheleute als Freizügigkeitsguthaben je

doch total ungerecht, weil meine

in die Ehe eingebracht haben, behalten

Frau nach der Hochzeit nie gear-

sie inklusive Zinsen.

beitet hat.»

Es kann sein, dass ein Ehegatte einen

PK MOBIL: «Sie sind richtig infor-

Einkauf oder andere einmalige Einlagen

miert, auch wenn Ihnen das unge-

getätigt hat. Gelten diese juristisch als

recht erscheint. Die während der

sein Eigengut, werden sie zuzüglich Zins

Ehe angesparten Austrittsleistungen

von der zu teilenden Austrittsleistung

werden bei einer Scheidung je

abgezogen.

hälftig geteilt.»

Die Pensionskasse muss nach der Ehescheidung der versicherten Person die
Möglichkeit bieten, sich im Rahmen der
übertragenen Austrittsleistung
(Scheidungsabfindung) einzukaufen.

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET
Transporteur Fredy C. (45) aus
dem Juragebiet: «Ich gehe mit
meiner Frau und unseren zwei
Kindern seit Jahren nach HauteNendaz Ski fahren. Nun möchten
wir dort ein Chalet kaufen. Wie
viel kann ich von meinem Sparguthaben bei der PK MOBIL dafür
beziehen?»
PK MOBIL: «Wir müssen Sie leider
enttäuschen. Mit dem Pensionskassenguthaben dürfen Sie nur
selbst bewohntes Eigentum finanzieren. Ferienwohnungen oder
-häuser sowie Wohnwagen und
Ähnliches gehören nicht dazu. Sie
dürfen das Guthaben übrigens
auch nicht für die Bezahlung des
gewöhnlichen Unterhalts Ihres
Wohneigentums oder der Hypothekarzinsen verwenden.»
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Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung

Zum
Beispiel

Zweiradmechaniker

Rückzahlung

Urban U. (45) aus der

Sobald die Voraussetzungen für den

Ostschweiz hat Geld

Vorbezug nicht mehr gegeben sind,

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

und ein Stück Land an guter

müssen Sie den entsprechenden

Gewerbelage geerbt. Er möchte

Betrag an die Pensionskasse

das bestehende Gebäude abreissen

zurückzahlen.

halterin von Garagist Melchior F.

Wohnung darüber bauen. Das ist

Sie können den Vorbezug auch freiwillig

«Letztes Jahr ist unsere jüngste

sehr praktisch für ihn, weil er

zurückzahlen.

Tochter Blanda geboren worden.

Der Bau des Gebäudes kostet

Verpfändung

nun zu klein ist, möchten wir in

700 000 Franken. Urban U. will sein

Der Vorbezug ist nicht die einzige

Pensionskassenguthaben von

Variante, um Ihr Wohneigentum zu

250 000 Franken beziehen. Bevor

finanzieren. Sie können das Alters-

die PK MOBIL den Betrag auszahlt,

kapital auch verpfänden. Damit bleibt

klärt sie ab, wie die Kosten genau

Ihr Guthaben bei der PK MOBIL und

aufgeteilt sind. Da 200 000 Franken

dient der Bank lediglich als Sicherheit.

auf die Wohnung entfallen und

Die Verpfändung hat somit gegenüber

500 000 Franken auf Werkstatt samt

dem Vorbezug den Vorteil, dass der

Lager, bekommt Urban U. nur

Vorsorgeschutz nicht geschmälert wird.

200 000 Franken. Zudem muss die

Dies würde erst geschehen, wenn Sie

Liegenschaft in zwei Miteigentums-

die Hypothek nicht mehr bezahlen

anteile unterteilt werden (Wohnung

könnten.

Barbara F. (42), Ehefrau und Buchin der Agglomeration Zürich:

und eine kleine Werkstatt mit einer

Weil unsere Eigentumswohnung

gleich am Arbeitsort wohnen kann.

den nächsten 1, 2 Jahren ein Haus
kaufen. Müssen wir das Geld
zurückzahlen, das wir damals für
den Kauf der Wohnung von der
PK MOBIL bezogen haben?»
PK MOBIL: «Nein, das müssen Sie
nicht. Wenn Sie das Geld innerhalb
von 2 Jahren nach einem Verkauf
wieder in Eigentum investieren, in
dem Sie selber leben, besteht
keine Rückzahlungspflicht.»

und Werkstatt). Die Begründung der
PK MOBIL: «Gemäss Gesetz sind nur
Wohnungen oder Einfamilienhäuser
als zulässige Objekte definiert,
nicht aber verschieden genutzte
Liegenschaften.»

Vor- und Nachteile im Überblick
Vorbezug
Vorteile

Tiefere Hypothekenund Zinsbelastung

Verpfändung
Tiefere
Steuerbelastung
Unveränderte
Vorsorgeleistungen

Nachteile

Höhere
Steuerbelastung

Höhere Hypothekenund Zinsbelastung

Kürzung der
Vorsorgeleistungen
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Einkauf in die Pensionskasse

Ein Einkauf kann sich lohnen.
Jedem nach BVG versicherten Arbeitnehmer wird automatisch ein Prozentsatz des Lohns abgezogen und an eine
Vorsorgeeinrichtung gezahlt. Damit wird das Vorsorgekapital angehäuft, zu dem auch der Arbeitgeber seinen Teil
beiträgt. Sie als Versicherter haben die Möglichkeit, dieses Kapital zusätzlich zu vergrössern durch die Einlage von
weiterem Geld. In der Fachsprache heisst dies «Einkauf». Damit erhöht sich die Summe, die zur Berechnung Ihrer
Rente oder anderer Leistungen der Pensionskasse dient.
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Einkauf in die Pensionskasse

Einkauf

Ein Einkauf von Beitragsjahren erfolgt

Kurz vor der Pensionierung fragen sich

in den überobligatorischen Teil des

viele, ob sie sich in die Pensionskasse

Altersguthabens und ist nur auf dem

einkaufen sollen. Damit können sie in

aktiven (erwerbsfähigen) Teil möglich.

erster Linie das Altersguthaben erhöhen
und damit ihre Rente verbessern. Zudem

Mit der Einzahlung stellt die PK MOBIL

bietet der Einkauf einen weiteren Vor-

der versicherten Person zusätzlich zum

teil: Nachzahlungen in die Pensions-

neuen Vorsorgeausweis eine «Beschei-

kasse können vom steuerbaren

nigung über Vorsorgebeiträge» aus.

Einkommen abgezogen werden.

Diese ist zusammen mit der Einkaufsberechnung (Beleg für die Angemessen-

Die versicherte Person kann jederzeit

heit) der Steuererklärung beizulegen.

bei der PK MOBIL eine Berechnung zu

Hat die Firma den Einkauf bezahlt, ist

einem möglichen Einkauf in die

dieser im Lohnausweis aufzuführen

PK MOBIL anfordern.

(«Berufliche Vorsorge: Einkauf»). Die
Verantwortung für die steuerliche
Abzugsfähigkeit liegt jeweils bei der
versicherten Person.

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET
Melanie B.-G. (41), Telefonistin in
einem Tessiner Speditionsunternehmen: «Ich habe im Lotto eine
hübsche Summe gewonnen. Mit
einem Teil davon möchte ich mein
Pensionskassenguthaben erhöhen.
Kann ich meinen Einkauf über
mehrere Jahre verteilen oder handelt es sich um eine einmalige
Einzahlung?»
PK MOBIL: «Eine Verteilung ist
möglich. Allerdings sollten die einbezahlten Beträge eine gewisse
Höhe haben. Anstelle von monatlichen Teilbeträgen raten wir
Ihnen deshalb, jeweils Ende Jahr
den ganzen Betrag auf einmal
einzuzahlen. Damit haben Sie
unterjährig eine grössere finanzielle Flexibilität, denn Einzahlungen können nicht mehr rückgängig gemacht werden.»
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Prävention nützt allen

Gesundheit fördern und
Beiträge senken.
Neue Trends auf dem Markt erkennt die PK MOBIL früh. Deshalb entwickelt sie ständig innovative und bedürfnisgerechte Produkte sowie Initiativen. Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.pkmobil.ch oder
von den Vorsorgeberatern. Intensiv engagiert sich die PK MOBIL in der Früherkennung und der Prävention, um
damit die Beiträge tief zu halten. Dies zeigt sich eindrücklich am Beispiel der Beitragsgutschrift in Verbindung mit
dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement, die wir Ihnen hier kurz vorstellen.
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Prävention nützt allen

Beitragsgutschrift

Betriebliches

Die PK MOBIL gewährt grossen Mit-

Gesundheitsmanagement

gliederbetrieben jährlich eine Beitrags-

Gesunde und motivierte Mitarbeitende

gutschrift. Falls Sie interessiert sind und

sind auch im Mobilitätsgewerbe nötig

Beiträge von mehr als 100 000 Franken

für den Erfolg. Die PK MOBIL unter-

Benoît A. (26), Einmann-Transport-

im Jahr zahlen, gibt Ihnen die PK MOBIL

stützt mit dem Betrieblichen Gesund-

unternehmer am Genfersee: «Ich

gerne Auskunft. Hier nur kurz, worum

heitsmanagement (BGM) ihre Mitglie-

finde die Beitragsgutschriften und

es geht:

derbetriebe darin, die Gesundheit der

das Betriebliche Gesundheits-

Arbeitnehmer zu schützen und zu

management ja eine tolle Sache.

fördern.

Nur profitiere ich nicht davon, weil

Neben der Höhe der einbezahlten

MITGLIEDER FRAGEN –
PK MOBIL ANTWORTET

meine Firma viel zu klein ist. Sie

Vorsorgebeiträge spielt auch das

erfüllt die Kriterien nicht. Ich finde

Betriebliche Gesundheitsmanagement

Arbeitnehmer profitieren

eine Rolle. Nur Betriebe, die es einge-

Vom BGM, das unter anderem die

es schade, dass die PK MOBIL die

führt haben und das damit verbundene

Strukturen im Betrieb optimiert, profitie-

Kleinen benachteiligt.»

Absenzmanagement-Tool anwenden,

ren also auch die Arbeitnehmer in

sind berechtigt, Beitragsgutschriften

besonderem Masse. Bei länger dauern-

PK MOBIL: «Obwohl Sie nicht mit-

zu beziehen.

der Absenz werden sie von externen und

machen können, profitieren Sie

neutralen sogenannten Case-Managern

vom System. Auch die Kosten

Haben Sie sich schon einmal überlegt,

unterstützt. Dies ermöglicht ihnen

der kleinen Betriebe sinken mit

was es kostet, wenn ein Mitarbeiter

nach Krankheit oder Unfall eine rasche

unserer einzigartigen solidari-

krank ist? Studien haben gezeigt, dass

Wiedereingliederung in den Arbeits-

schen Branchenlösung. So konnte

Absenzen Kosten von rund 9 Prozent

prozess. Dies stärkt das eigene Wohl-

die PK MOBIL dank der erfolgrei-

der Lohnsumme verursachen. Jeder

befinden und das Arbeitsklima, denn

chen Einführung des Betrieblichen

Angestellte ist im Durchschnitt 10 Tage

Abwesenheiten bedeuten immer eine

Gesundheitsmanagements den

pro Jahr ausserhalb der Ferien nicht im

Zusatzbelastung für die Arbeitskollegen.

Risikobeitrag per 1. Januar 2011

Betrieb. 6 bis 7 Tage davon bleibt er

Das BGM unterstützt und sensibilisiert

um 10 Prozent senken. Ein Beispiel:

wegen einer Krankheit zu Hause. Wenn

die Vorgesetzen und weckt bei ihnen

Wenn jemand invalid wird, helfen

Sie es schaffen, diese Absenzen zu

so Verständnis für Mitarbeitende, die

wir dieser Person. Wir unterstützen

verringern, profitiert Ihr Betrieb wirt-

gesundheitliche Probleme haben.

sie in ihren Bemühungen, wieder

schaftlich. Hier liegt ein grosses

ganz oder teilweise im Berufsleben

Potenzial brach.

Fuss zu fassen. Gelingt dies,
bringt das dem Invaliden Lebens-

Neben körperlichen Beschwerden sind

qualität zurück. Somit halten wir

übrigens immer häufiger psychische

unsere Schadenfälle tief, was sich

Störungen die Ursache von Abwesen-

finanziell positiv auf das Gesamt-

heiten und länger dauernden Arbeits-

ergebnis auswirkt. Die PK MOBIL

unterbrüchen. Heute ist die Hälfte aller

hat bereits mehrmals die Risiko-

Absenzen psychisch bedingt – Tendenz

beiträge gesenkt, zuletzt per

steigend. Phänomene wie Stress, Mob-

1. Januar 2011.

bing oder Burn-out dürften weiter
zunehmen.
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Finanzierung und Sicherheit

Strenge Vorschriften machen Ihr
Geld bei der PK MOBIL sicher.
Jede Vorsorgeleistung muss erst einmal finanziert werden. Anders als bei der AHV/IV leisten Bund und Kantone
aber keine Subventionen an die berufliche Vorsorge. Arbeitgeber und Arbeitnehmer bringen die notwendigen
Beiträge allesamt gemeinsam auf, wobei erstere mindestens die Hälfte dazu beitragen. Finanziert werden müssen
Alters- und Risikoleistungen. Dazu kommen der Beitrag an den Sicherheitsfonds und Verwaltungskosten. Damit
Ihr Geld in sicheren Händen ist, gelten strenge gesetzliche Vorschriften.
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Finanzierung und Sicherheit

Ihr Geld ist in sicheren Händen

Experte

Die PK MOBIL strebt ein nachhaltiges

Der externe Experte für berufliche

Wachstum an. Die langfristige Sicher-

Vorsorge klärt periodisch ab, ob die

heit Ihres Geldes steht an oberster

PK MOBIL ihre Verpflichtungen erfüllen

Aargau sind bei der PK MOBIL

Stelle. Die PK MOBIL investiert nur in

kann. Zudem prüft er, ob die Regle-

versichert. Nun geht die Firma in

Bereiche, die Ihnen als Kunde einen

mente bezüglich Leistung und Finan-

Konkurs, schliesst ihre Tore und

konkreten Mehrwert abwerfen. Mit den

zierung den gesetzlichen Vorschriften

hinterlässt nicht bezahlte Beiträge.

Risiken verantwortungsvoll umzugehen,

entsprechen. Er berät die PK MOBIL

Die Versicherten haben natürlich

ist unser oberster Grundsatz. Ihr Alters-

hinsichtlich der versicherungstechni-

trotzdem Anrecht auf ihr Altersgut-

schen Aspekte.

haben. Die PK MOBIL zahlt dieses

guthaben und Ihre Renten sind bei der

Zum
Beispiel

Der Inhaber und die
Angestellten einer
Garage im Kanton

aus, kann aber ergänzende Leistun-

PK MOBIL daher sicher. Strenge gesetzliche Vorschriften schützen und garan-

Aufsichtsbehörde

gen bezüglich fehlender Sparbeiträge

tieren Ihr Alterskapital und das Ihres

Die Pensionskassen werden grundsätz-

vom Sicherheitsfonds verlangen.

Personals.

lich von der Aufsichtsbehörde jenes
Kantons beaufsichtigt, in dem sie ihren

Auffangeinrichtung

Anlagereglemente

Sitz haben. Die Aufsichtsbehörden

Die Auffangeinrichtung ist eine gesamt-

Die Anlagen in der beruflichen Vorsorge

kontrollieren, ob die Pensionskassen

schweizerische Vorsorgestiftung. Sie

müssen hohe Sicherheitsanforde-

die gesetzlichen Vorschriften einhalten

ist gemäss BVG verpflichtet, (unter

rungen des Gesetzgebers erfüllen. Die

und das Vorsorgevermögen zweck-

anderem) folgende Aufgaben zu

Grundsätze für die Pensionskassen

mässig verwenden. Zudem wird die

übernehmen.

werden in einem Anlagereglement

Aufsichtsbehörde ihrerseits durch die

• Zwangsanschluss: Aufnahme von

festgelegt. Dadurch sind die Vorsorge-

Oberaufsichtskommission beaufsichtigt.

vermögen bestmöglich gesichert.

Arbeitgebern, die ihrer Pflicht zum
Anschluss an eine Vorsorgeein-

Sicherheitsfonds

richtung nicht nachkommen.

Revisionsstelle

Die Stiftung Sicherheitsfonds BVG ist

Jährlich prüft die externe Revisions-

eine vom Bundesrat errichtete öffent-

Versicherten: zum Beispiel Selbst-

stelle die Geschäftsführung, das

lich-rechtliche Stiftung. Ihr sind alle

ständigerwerbende oder Arbeit-

Rechnungswesen, die Vermögens-

Pensionskassen angeschlossen, die dem

nehmer im Dienst mehrerer

anlage und vieles mehr. Sie berichtet

Freizügigkeitsgesetz unterstellt sind.

Arbeitgeber, wenn der gesamte

dem obersten Organ der PK MOBIL,

Die Aufgabe des Sicherheitsfonds ist

Jahreslohn den BVG-Mindestlohn

der paritätischen Versicherungs-

es, für zahlungsunfähige Vorsorge-

übersteigt.

kommission, schriftlich über das

einrichtungen und Versichertenkollektive

Ergebnis ihrer Prüfung. Der Bericht

(nur bei Sammel- oder Gemeinschafts-

wird zusammen mit dem jährlichen

einrichtungen) die minimalen BVG-

Rechnungsabschluss der staatlichen

Vorsorgeleistungen sicherzustellen. Er

Aufsichtsbehörde zugestellt.

richtet zudem Zuschüsse an Vorsorge-

• Aufnahme von freiwillig

einrichtungen aus, die eine ungünstige
Altersstruktur aufweisen (zu wenig
junge Beitragszahler). Darüber hinaus
übernimmt er Kosten für die Auffangeinrichtung, die diese nicht vom
Verursacher einfordern kann.
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Kontakt

Wir sind für Sie da.
Sind Sie Mitglied eines unserer Trägerverbände? Möchten auch Sie von unserem einzigartigen Branchenwissen und unseren kostengünstigen Vorsorgeplänen profitieren?

Dann zögern Sie nicht,
uns zu kontaktieren:
Telefon +41 (0)31 326 20 19
info@pkmobil.ch

Unsere kompetenten Vorsorgeberater betreuen Sie in der ganzen Schweiz – regional
angepasst und in der jeweiligen Landessprache. Detaillierte Kontaktdaten finden Sie
auf der Webseite www.pkmobil.ch unter der Rubrik «Über uns» /«Team». Zudem enthält
unsere Webseite auch die ausführlichen und rechtlich relevanten Reglemente und
Vorsorgepläne der PK MOBIL.
Wir freuen uns, Sie persönlich beraten zu dürfen.
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PK MOBIL ist die Vorsorgeeinrichtung der Berufsverbände

Das Mobilitätsgewerbe sorgt vor: Pensionskasse verständlich erklärt
Wer mitten im Berufsleben steht, denkt normalerweise nicht gross über das Alter nach. Zu weit weg ist die
Pensionierung. Doch was passiert, wenn Sie krank werden, danach nur noch teilweise beziehungsweise
gar nicht mehr arbeiten können? Vielleicht möchten Sie auch ein Haus bauen oder eine Wohnung kaufen
und brauchen dafür Geld. In solchen Fällen wird das Thema Vorsorge und Pensionskasse schlagartig aktuell.
Die PK MOBIL ist seit langer Zeit die Pensionskasse des Mobilitätsgewerbes. Sie weiss, was die Chefs und
Mitarbeitenden von Garagen, Transportunternehmen, Velo-Moto- und Carrosserie-Werkstätten brauchen,
um gut abgesichert zu sein. Mit ihrer Erfahrung und ihrer Kompetenz bietet die PK MOBIL massgeschneiderte
und kostengünstige Lösungen.

Für weitere Informationen:
PK MOBIL
Monbijoustrasse 68
Postfach
CH-3000 Bern 23
Telefon +41 (0)31 326 20 19
Fax +41 (0)31 326 20 39
info@pkmobil.ch, www.pkmobil.ch

Eine eigenständige Pensionskasse der

