
 

Altersplanung und Vorsorgeberatung - nicht erst mit 
65 aktuell! 
 
 

 
 
 

������� �	� 
����������������� ������� �	��������� ������������ !�����#"$��� %���& ������'���(*)
��� ��'!+,��� ��& +,"$����-�.�'������0/	��� %1��& � ���32�4�5#6�7�8:9�;#<�7=������� �	� 
�����+ >	������������?@������� �	�����  A��'!+ ���

 
 

 

Teil 2 – Wie läuft eine Vorsorgeberatung ab? 
 
Wie Sie dem ersten Teil letzte Woche entnehmen konnten, ist die Abklärung der persönlichen 
Vorsorgesituation in den verschiedenen Risikofällen Invalidität, Todesfall oder Alter nicht pauschal zu 
beantworten, sondern hängt von den verschiedensten Faktoren ab. Es ist zudem nicht leicht, im 
Dschungel der verschiedenen Versicherungen (Arbeitslosen-, Unfallversicherung, Krankentaggeld, 
Erste/Zweite/Dritte Säule) den Überblick zu behalten und die komplizierten Pensionskassenausweise 
richtig zu ‚lesen’. Für die Sicherheit einer korrekten Übersicht Ihrer finanziellen Vorsorgesituation lohnt 
es sich deshalb in den meisten Fällen, einen Vorsorgeberater Ihres Vertrauens zu kontaktieren und 
ein unverbindliches Beratungsgespräch zu vereinbaren. 
 
Unterlagen für ein Vorsorgegespräch 
Im Optimalfall hat Ihr Berater die folgenden Informationen von Ihnen und Ihrem Partner zur Verfügung: 
Ihre Lohnabrechnung, Ihren aktuellen Pensionskassenauszug, evt. einen aktuellen Auszug der AHV, 
allfällige Unterlagen Ihrer Dritten Säule und aus steuerlichen Gründen (steuerliche Aspekte der 
Vorsorgeberatung werde ich nächste Woche ansprechen) kann eine Kopie der letzten 
Steuererklärung hilfreich sein. 
 
Welche Fragen können in einem Vorsorgegespräch beantwortet werden? 
Mit diesen Unterlagen wird es Ihrem Berater möglich sein, auf folgende Fragen Antworten zu geben: 
 
• Ich möchte mich in 10 Jahren zur Ruhe setzen. Wie sieht dann in etwa mein Einkommen aus? 
• Was ist mein Einkommen im Fall von Invalidität durch Unfall? 
• Was ist mein Einkommen im Fall von Invalidität durch Krankheit? 
• Besteht eine zeitliche Lücke bis zu diesem Einkommen? 
• Mit welcher Rente muss meine Familie im Falle meines Todes über die Runden kommen? 

 
Die obigen Fragen beziehen sich jeweils auf Ihre Einkommensseite. Wenn die besprochenen 
Einnahmen Ihre geplanten Ausgaben nicht decken, lohnt es sich allenfalls, via Dritte Säule 
zusätzliches Kapital oder Rentenansprüche anzusparen bzw. zu versichern. Gemeinsam sind deshalb 
auch folgende Fragen zu diskutieren: 
 
• Reicht dieses Einkommen aus? 
• Wie schliesse ich die bestehende Lücke am besten? 
• Ist Bank oder Versicherung für mich die beste Lösung? 
• Welche Bank oder Versicherung bietet die beste Lösung? 

 
Versichern der Vorsorgelücken über die Dritte Säule ist sehr flexibel 
Für das Schliessen von solchen Vorsorgelücken ist die Dritte Säule, die private Vorsorge vorgesehen. 
Sie wird immer wichtiger aufgrund von Unsicherheiten über das zukünftige Leistungsniveau der Ersten 
und Zweiten Säule und kann flexibel auf Ihre persönliche Situation ausgerichtet werden. Anbei ein 
paar Situationen, welchen ich häufig begegne: 
 
Frühpensionierung 
Bei vielen Erwerbstätigen ist der Wunsch nach einer frühzeitigen Pensionierung vorhanden. Im 
Rahmen der Vorsorgeberatung ist deshalb die Alterplanung ein immer wichtiger werdender Aspekt. 
„Reicht das Kapital aus, um mich in 12 Jahren mit Alter 58 beruflich zur Ruhe zu setzen?“ Meist ist 



dies nur möglich, wenn planmässig während längerer Zeit gespart wird. Ein Teil davon kann steuerlich 
bevorzugt via Dritte Säule gespart werden, aber auch beim restlichen Teil kann steueroptimiert 
investiert werden. Die Frage, ob das Kapital ausreicht, ist natürlich nicht nur bei Frühpensionierungen, 
sondern bei jeder Pensionierung - und somit für uns alle - wichtig. Ausserdem können Sie sich unter 
Umständen bei der Pensionskasse für eine Kapitalauszahlung anstelle der Rentenzahlung 
entscheiden; welche Wahl in welcher Situation die bessere ist, führe ich nächste Woche aus. 
 
Alleinstehender Arbeitnehmer – braucht kein Todesfallkapital 
Ein alleinstehender Arbeitnehmer ohne Unterstützungspflichten wird i.A. kein oder nur ein geringes 
Todesfallkapital benötigen. Andererseits wird auch er im Falle von Erwerbsunfähigkeit eine IV Rente 
benötigen, welche in den meisten Fällen höher ist, als durch Erste und Zweite Säule versichert ist. 
 
Familien – brauchen meist Invaliditäts- UND Todesfallkapital 
Dies gilt noch viel mehr für Erwerbstätige mit Unterstützungspflichten, welche zudem in den meisten 
Fällen auch ein Todesfallkapital benötigen, um den Hinterlassenen die Weiterführung des aktuellen 
Lebensstandards zu ermöglichen. In nur wenigen Fällen ist genügend Kapital vorhanden, um z.B. die 
bestehende Hypothek aus dem eigenen Vermögen abzuzahlen und so den Hinterbliebenen zu 
ermöglichen, das Eigenheim weiterhin finanziell zu tragen. 
 
Steuern sparen können alle! 
Wenn aus dem eigenen Vermögen solche Schicksalsschläge finanziell gedeckt werden können, tritt 
der eigentliche Vorsorgeaspekt meist eher in den Hintergrund. Aber gerade bei hohem Vermögen und 
Einkommen macht es aus steuerlichen Gründen Sinn, über die Dritte Säule Geld anzusparen (mehr 
dazu nächste Woche). 
 
Bank- oder Versicherungslösung? Viel Geld kann verloren gehen... 
Die gebundene Vorsorge (Säule 3a) kann sowohl bei Banken als auch bei Versicherungen 
abgeschlossen werden. Bei Banken kann damit Geld für die Pensionierung angespart werden. Bei 
Versicherungsgesellschaften kann sowohl Kapital angespart, als auch Invalidität und Todesfall 
finanziell versichert werden. Reine Risikoversicherungen enthalten keinen Sparteil und versichern nur 
Invalidität und Todesfall. Es gibt aber auch die sogenannten gemischten Lebensversicherungen, 
welche Spar- und Risikoteil kombiniert enthalten. Die Höhe der Versicherungsleistungen kann 
individuell festgelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass sich Ihre persönlichen Verhältnisse im Laufe 
der Zeit verändern (können). Dies hat zur Folge, dass Sie Ihre Vorsorgesituation periodisch neu 
analysieren und allenfalls Änderungen in Ihrer Dritten Säule vornehmen müssen. Deshalb ist wichtig 
zu erwähnen, dass bei den gemischten Lebensversicherungen, bei welchen häufig dank der 
Kombination von Spar- und Risikoteil eine leicht tiefere Prämie resultiert als bei getrenntem Spar- und 
Risikoteil, diese Flexibilität verloren geht bzw. nur teuer wieder erkauft werden und viel Geld verloren 
gehen kann! Für die Säule 3a ist somit häufig die Banklösung die bessere, weil flexiblere Variante. 
Falls nach Erster und Zweiter Säule noch Vorsorgebedarf für Invalidität und/oder Todesfall besteht, so 
sind zusätzlich über die freie Vorsorge 3b die Versicherungen die richtige Wahl. 
 
Warum ein unabhängiger Vorsorgeberater? 
Ein Bank- oder Versicherungsberater ist fast immer an die Produkte seines Institutes gebunden.  
Zudem ist er teilweise gedrängt, etwas zu verkaufen, auch wenn es für den Kunden nicht unbedingt 
das Beste ist. Diesem Druck zu widerstehen, ist nicht immer einfach. Ein unabhängiger 
Vorsorgeberater jedoch kann aus der breiten Palette der verschiedenen Angebote die für den 
vorliegenden Fall beste Lösung auswählen. Fairerweise ist zu erwähnen, dass diese Unabhängigkeit 
nur eingeschränkt gilt, wenn die Entlöhnung des Vorsorgeberaters über Rückvergütungen der 
verschiedenen Institute abläuft. Ob die Entlöhnung des Vorsorgeberaters über Rückvergütungen oder 
über eine Aufwandentschädigung direkt von Ihnen erfolgt, ist deshalb eine Frage, die sie Ihrem 
Berater schon im ersten Gespräch stellen dürfen. 
 
Was kostet eine Vorsorgeberatung? 
Wieviel eine umfassende Vorsorgeberatung kosten darf, hängt hauptsächlich von der Komplexität und 
dem Aufwand des vorliegenden Falles ab. Ein erstes Gespräch, wo dieser Aufwand in etwa 
abgeschätzt wird, ist aber vielfach gratis. Zudem kann dann eine unverbindliche Kostenofferte 
erfolgen. In vielen Fällen ist es so, dass die Steuereinsparungen die Kosten für den Berater bei 
weitem übertreffen, insbesondere wenn die Steuereinsparung über mehrere Jahre anfällt. Mehr dazu 
im dritten Teil. 
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