
 

Ihre wichtigen Fragen 
 
Wir wollen, dass Sie alle wichtigen Fragen klar beantworten können (bitte ankreuzen): 

Pension 

 Wann möchte ich in Pension gehen? 

 Welche Unterlagen und Hilfsmittel brauche ich, 
um mich auf die Pensionierung vorbereiten zu 
können? 

 Habe ich ein realistisches Ausgabenbudget für 
die Zeit im Ruhestand erstellt? 

 Kann ich mir nach der Pensionierung noch die 
gewohnten Ausgaben leisten? 

 Welche Möglichkeiten habe ich, um allfällige 
Einkommenslücken zu decken? 

 Reicht mein Vermögen bis ins hohe Alter aus? 

 

AHV 

 Wie hoch wird meine voraussichtliche AHV-
Rente sein? 

 Ist in meinem Fall ein Aufschub oder ein Vorbe-
zug der AHV-Rente sinnvoll? 

 Wie hoch fallen meine AHV-Beiträge für „Nicht-
erwerbstätige“ aus und was unternehme ich, 
um diese möglichst tief zu halten? 

 

Pensionskasse 

 Ist es für mich sinnvoll freiwillige Einkäufe in 
meine Pensionskasse zu tätigen und was muss 
ich dabei besonders beachten? 

 Verstehe ich das Reglement meiner Pensions-
kasse/Kadervorsorge und die sich daraus für 
mich ergebenden Möglichkeiten? 

 Habe ich bei meiner Vorsorgeeinrichtung 
Anrecht auf eine AHV-Überbrückungsrente oder 
soll ich diese selber (teil-) finanzieren? 

 Soll ich mein Pensionskassenguthaben als 
Rente, als Kapital, oder als Mischform 
beziehen? 

 Hat mein Gesundheitszustand oder der Alters-
unterschied zu meinem Ehe- oder Lebens-
partner Einfluss auf meine Entscheidungen? 

 

Gebundene Vorsorge und Freizügigkeit 

 Wann soll ich meine Guthaben aus der dritten 
Säule und aus Freizügigkeit beziehen? 

 Wie plane ich eine sinnvolle Staffelung 
(Splitting) meiner Bezüge? 

Vermögen 

 Wie plane ich kurz- und langfristig meine 
Liquidität? 

 Ist mein Vermögen kostengünstig und bedarfs-
gerecht angelegt? 

 Welche Produkte und Anlageformen passen zu 
mir? 

 Wo liegt mein Vorteil, wenn ich mein Vermö-
gen in einen Verzehrteil und in einen Wachs-
tumsteil aufteile? 

 Welchen Einfluss hat die zukünftig zu erwar-
tende Teuerung (Inflation) auf meine Pläne – 
und wie schütze ich mich wirkungsvoll 
dagegen? 

Steuern 

 Wie hoch wird die Einkommens- und Vermö-
genssteuer nach meiner Pensionierung aus-
fallen? 

 Wie gestalte ich vor und nach der Pensionier-
ung eine weitsichtige und clevere Steuer-
strategie? 

Wohneigentum 

 Wie plane und finanziere ich die noch anste-
henden Renovationsarbeiten meiner Liegen-
schaft? 

 Wie plane ich meine Hypothek – soll ich (teil-) 
amortisieren oder gar aufstocken und warum? 

 Wie plane ich meine zukünftige Wohnsituation? 

 Soll ich mein Wohneigentum verkaufen oder 
verschenken? 

Vorsorgeauftrag (Urteilsunfähigkeit)  

 Was beinhaltet ein Vorsorgeauftrag und in 
welchen Situationen wird er eingesetzt? 

Nachlass 

 Was muss ich vorkehren, um das Vermögen in 
meinem Sinn zu vererben? 

 Wie schütze ich meinen Ehepartner /Lebens-
partner vor finanziellen Sorgen? 

 Kann ich mir erlauben, meine direkten Nach-
kommen zu Lebzeiten finanziell zu unterstüt-
zen? 

 Welche Vor- und Nachteile sollte ich bei der 
Auswahl von Wohnrecht und Nutzniessung 
gegeneinander abwägen? 

 Ist mein (Ehe-) Erbvertrag auf dem neuesten 
Stand oder sollte ich Massnahmen ergreifen, 
um den überlebenden Ehepartner/ Lebens-
partner optimal zu schützen? 
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KMU-Inhaber 

 Wie kann ich als KMU-Inhaber das Betriebs-
vermögen kostengünstig in mein Privatvermö-
gen überführen? 

 Ist die Nachfolgeregelung für meine Firma auf 
guten Wegen oder besteht Handlungsbedarf? 

 Möchte ich im Rahmen meiner überobligato-
rischen Vorsorge die angesammelten Gelder 
individuell, flexibel im eigenen Depot selber 
verwalten (1e Lösung)? 

Sie wünschen sich: 
 Eine Pensions-, Finanz- und Steuerplanung 

ohne Produkteverkauf, welche ausschliesslich 
auf Ihre Wünsche, Bedürfnisse und Ziele aus-
gerichtet ist? 

 Eine übersichtliche und verständliche Entschei-
dungsgrundlage für alle Ihre wichtigen Fragen? 

 Die direkte Gegenüberstellung von verschie-
denen Szenarien, damit Sie Ihre Entscheidung-
en mit einem guten Gefühl treffen können? 

 Eine kompetente Begleitung durch einen unab-
hängigen Partner mit langjähriger Erfahrung in 
allen Bereichen der Pensions-, Finanz- und 
Steuerplanung? 

 Auch längerfristig die Möglichkeit zu haben, in 
allen Fachgebieten rund um die Pensions-, 
Finanz- und Steuerplanung ein qualifizierter 
und interessierter Ansprechpartner an der Seite 
zu haben? 

 

 Soll ich mir für mein selbstbewohntes Eigen-
tum – mit meinem Vorsorgegeld – eine Hypo-
thek gewähren und die anfallenden Hypothe-
karzinse meinem eigenen Vorsorgekonto gut-
schreiben lassen? 

 Kann ich bei reduziertem Arbeitspensum meine 
Berufliche Vorsorge ungeschmälert weiter-
führen – zum Beispiel ab Alter 65?  

Sie wünschen sich nicht: 
 Am Ende der Beratung vor der Wahl zu stehen 

ob Sie das teure Produkt A oder B kaufen soll-
ten (teure Vermögensverwaltung, strukturierte 
Produkte, teure Anlagefonds, undurchsichtige 
Vorschläge mit vermeintlich hoher Rendite 
usw.)? 

 Wegen Stellenwechsel oder Umstrukturierung 
schon nach kurzer Zeit wieder einen neuen 
Ansprechpartner suchen zu müssen? 

Ihre wichtigen Fragen 
(Fortsetzung) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihr Plan 
 
 Pensionierung planen: 

Einkommen und Vermögen sichern    

 Meine Vorsorge planen: 
Alter, Invalidität und Tod    

 Steuern sparen: 
Sparpotenzial finden und ausschöpfen    

 Hypothekarzinsen optimieren: 
Liegenschaften günstiger finanzieren     

 Geld anlegen und Depot analysieren: 
Kosten optimieren und Rendite erhöhen      

 Eine Finanz- und Steuerplanung: 
Transparent, unabhängig und nachhaltig     

 
 

 


