
 
 

 

1. Begrüssung / Einleitung 
 

Folie 1 
 
Sehr geehrte Damen und Herren  
werte Kunden und liebe Gäste 
 
Mein Team und ich freuen uns sehr, dass Sie heute so zahlreich erschienen 
sind.  
 
Der heutige Abend ist hauptsächlich der Pensionsplanung gewidmet. Wir 
stellen im Tagesgeschäft leider fest, dass angehende Rentnerinnen und 
Rentner die finanziellen Aspekte ihrer Pension oft zu spät oder gar nicht pla-
nen und folglich das Pensionsdatum einigermassen konzeptlos auf zukom-
men lassen. Vielfach ist es aber so, dass Ihr mit einer rechtzeitigen Planung – 
und unter rechtzeitiger Planung denke ich an rund 10 Jahre vor dem anvisier-
ten Pensionierungsdatum - nicht nur eine verlässliche Übersicht - und damit 
Sicherheit - über Ihre finanzielle Zukunft erlangen, sondern in vielen Fällen 
zusätzlich auch viel Geld sparen könnt. Gerade im Zusammenhang mit Ein-
zahlungen in die Pensionskasse und/oder Säule 3a und der rechtzeitigen 
Planung der Bezüge, kann man die steuerliche Situation beeinflussen. Im 
Weiteren ersieht man aus der Planung, in welchen Zeiträumen allenfalls ein 
Kapitalverzehr stattfindet. Darauf basierend können Sie Ihre Anlagen planen 
und optimieren. 
Auf dem Feld der Pensionsplanung tummeln sich einige sogenannt „unab-
hängige Berater“ und Finanzdienstleister, welche n.B. von Verkaufsprovisio-
nen und/oder Vergütungen aus dem Verkauf hauseigener Produkte oder sol-
chen von Vertragslieferanten, insbesondere von Anlagefonds (die meistens 
entsprechend teuer sind) stark profitieren. Das geht natürlich zulasten Ihrer 
Rendite. In der Auswahl der Finanzpartner ist somit Vorsicht am Platz. Wir 
bei der SLG haben ganz bewusst keine Vertriebsverträge mit irgendwelchen 
Anbietern und erstellen sämtliche Beratungen inkl. allenfalls daraus resultie-
rende Anlagevorschläge unter dem ausschliesslichen Aspekt vom Kunden-
bedürfnis und Kundennutzen. Wir fokussieren insbesondere auf eine sinnvol-
le Portfoliogestaltung im Hinblick auf Fälligkeiten und Renditen sowie auf Ihre 
Risikofähigkeit. Selbstverständlich haben wir auch ein spezielles Augenmerk 
auf die Kosten – welchebei den heutigen Kapitalmarktzinsen einen bedeu-
tenden Teil der Rendite wegfressen können. 
Pensionsplanung ist keine 08.15 Angelegenheit. Die Ausgangslage ist indivi-
duell. So hat ein verheirateter Mann mit einer evtl. deutlich jüngeren Ehefrau 
und allenfalls Nachkommen in Ausbildung ganz andere Bedürfnisse als ein 
Single. Oft sind auch Faktoren wie zum Beispiel der finanzielle Zustand der 



 
 

 

eigenen Pensionskasse für zu treffende Entscheide massgebend. Ebenfalls 
können politische Einflüsse auf das Pensionssystem nicht ausgeschlossen 
werden. 
 
Folie 2  
 
Nun zum Programm: 
Als erstes wir Ihnen Jürg Stettler, seit 1. März 2014 Geschäftsstellenleiter hier 
in Seftigen und Euer kompetenter Ansprechparter vor Ort, ein Abriss über die 
aktuelle Zinssituation geben. 
Für den Hauptbeitrag des heutigen Abends haben wir Herrn Peter Bach-
mann, Finanzplaner mit eidg. Fähigkeitsausweis und jahrzehntelanger Be-
rufserfahrung bei der Unternehmeragentur Schmid AG gewinnen können. Er 
wird Euch wichtige Aspekte im Vorfeld Eurer Pensionierung vorstellen und im 
Anschluss auch für Fragen von allgemeinem Interesse zur Verfügung stehen. 
Für individuelle Fragen stehen wir Ihnen während dem Apéro gerne zur Ver-
fügung. 
Im 2. Teil habe ich die sehr angenehme Aufgabe, die Gewinner unseres 
Wettbewerbs bekannt geben zu dürfen und die Preise zu verteilen. Danach 
geniessen wir zusammen das feine Stehapéro. 
 
Im Vorfeld zur Veranstaltung sind diverse Fragen eingegangen die ich gerne 
jetzt gerade beantworte: 
 
Frage 1: ist es möglich, PK-Gelder zu beziehen bei definitiver Auswanderung 
oder bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit? Ja, in beiden Fällen mög-
lich. Allerdings sind politische Diskussionen im Gang, welche diese Möglich-
keiten einschränken oder aufheben wollen. Die Entwicklung muss im Auge 
behalten werden. 
 
Frage 2: Wie kann das Geld sinnvoll angelegt werden bei Kapitalbezug? Hier 
gibt es keine generelle Antwort. Seriöse Anlagevorschläge können erst nach 
einer zumindest rudimentären Pensionsberatung gemacht werden. Nach 
Feststellung der Bedürfnisse und Rahmenbedingungen unterbreiten wir ger-
ne individuelle Vorschläge, welche insbesondere den Fälligkeitsdaten Rech-
nung tragen. Typischerweise beinhaltet ein Portfolio liquide Mittel, Obligatio-
nenanlagen und – bei hohen Beträgen, welche in den nächsten 10 Jahren 
noch nicht benötigt werden – allenfalls einen gut diversifizierten Aktienanteil. 
 
Es gibt eine Ausnahme, welche keine vorgängige Pensionsberatung erfor-
dert: das SLG-Entnahmekonto Relax: Es handelt sich um ein Spezialkonto, 
auf welches alle Beträge aus Pensionskassenvorbezügen, Auflösung von 



 
 

 

Freizügigkeitskonti und –Policen sowie Konti oder Policen der Säule 3a ein-
bezahlt werden können. Rückzüge bis CHF 10‘000/Mt. sind jederzeit möglich. 
Daraus sieht Ihr, dass das Konto eigentlich die Mittel für den geplanten Kapi-
talverzehr umfasst. Die Verzinsung beträgt aktuell 5/8 % bis CHF 100‘000 
resp. ¾ % für darüber liegende Beträge. Diese Lösung bietet sich all jenen 
an, die Ihre Vorsorgegelder nach Erreichen des Pensionsalters ohne Risiken, 
Sorgen und Kosten sicher aufgehoben haben wollen. Wir beraten Sie gerne 
individuell über die Vorteile dieses Kontos. 
 
Frage 3: Wie wird AHV berechnet? Die AHV-Rente basiert in erster Linie auf 
Ihren auf das individuelle Konto einbezahlten Beiträgen. Die Rente ist abhän-
gig von den Beträgen (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) sowie von der Anzahl 
Beitragsjahre. Die Rentenvorausberechnung kann ab Alter 40 alle 5 Jahre 
kostenlos bei der Ausgleichskasse verlangt werden oder im Internet auf der 
AHV Website selbst berechnet werden. Ebenfalls gibt das Merkblatt 3.01 
resp. die Tabelle im Anhang einen Grobüberblick. 
 
Folie 3 
 
Nun kommen wir zu den Wettbewerbsgewinnern: 
 
Die Gewinner wurden am 2. Juni ausgelost. Ihnen wurde mitgeteilt, dass sie 
ein Preis gewonnen haben, den sie hier und heute abholen können. Ich bitte 
die aufgerufenen Gewinner, sich nach vorne zu begeben und ihren Preis in 
Empfang zu nehmen. Wir haben einen Fotografen hier, der gerne ein Paar 
Bilder schiesst. 
 
Folie 4 
 
Ich fange mit dem 3. Preis an 
Es gibt einen Korb – selbstverständlich nicht einen leeren – gefüllt mit regio-
nalen Spezialitäten im Wert von CHF 80.00. Wenn ich diese Körbe anschaue, 
läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. 
 
Folie 5 
 
Wir fahren sofort mit dem 2. Preis weiter. Drei Wettbewerbsteilnehmer haben 
je einen Konsumationsgutschein von CHF 150.00 vom Restaurant Höfli, Sef-
tigen, gewonnen. 
 
Folie 6 
 



 
 

 

Und nun kommen wir zum Hauptpreis. Ein Flyer E-Bike der neuesten Gene-
ration im Wert von über CHF 3‘500.00. Selbstverständlich mit Akku-
Ladegerät und gratis Service. Schaut euch dieses schnittige Modell an! 
 
Gerne erwähne ich, dass man nicht nur mit dem SLG Flyer gut fährt, sondern 
ganz generell mit der SLG gut und sicher unterwegs ist – und das erst noch 
günstig. Schauen Sie vorbei und lernen Sie uns und unsere Dienstleistungen 
kennen und schätzen. 
 
Nun danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf Sie zum Apéro einla-
den. Selbstverständlich stehen Ihnen Peter Bachmann und das ganze SLG-
Team für Fragen und Gespräche zur Verfügung. 
 
Spar + Leihkasse Gürbetal AG 
 
 
Markus Siegrist 
Bankleiter 


