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In der Schweiz bildet das 3-Säulen-
System ein gutes Mittel, seinen Ru-
hestand abzusichern. Die freiwillige
3. Säule dient der privaten Vorsorge.
Ohne 3. Säule gerät die Altersvorsor-
ge ins Wanken, weil sie «nur» auf zwei
Säulen ruht: der AHV und der Pensi-
onskasse. Die AHV zahlt eine relativ
bescheidene Rente aus. Da die Lebens-
erwartung ständig zunimmt, müssen
die Leistungen der Pensionskassen
immer länger ausgerichtet werden.
Wer nach der Pensionierung seinen
gewohnten Lebensstand halten will,
sollte auf die 3. Säule bauen. Man un-
terscheidet zwischen der Säule 3a (ge-
bundene Vorsorge) und der Säule 3b
(freie Vorsorge).

Steuern sparen
Die 3a Säule ist in Bezug auf Risiko und
Ertrag eine der interessantesten Anla-
gen. Wer sein Geld so anlegt, profitiert
von Steuervorteilen. So können Ange-
stellte im Jahr 2015 bis 6768 Franken
und Selbständigerwerbende bis 33 840
Franken vom steuerbaren Einkommen
abziehen.

Säule 3a: Lebensversicherung oder
Bankkonto?
Es gibt zwei Wege, sich mit der Säu-
le 3a ein Vorsorgekapital aufzubauen:
über eine Lebensversicherung oder ein
Bankkonto. Man liest oft, dass es inte- 15
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Vorsorgen, anlegen, sparen
Alle suchen nach sicheren und rentablen Anlagen. Mit der Säule 3a lassen sich
Steuern sparen. Bloss: Die niedrigen Zinssätze laden heute kaum zum Sparen ein.
Mit der richtigen Versicherung rechtzeitig vorsorgen lohnt sich, gerade wenn es
um die Familie geht.

ressanter ist, sein Geld bei einer Bank
anzulegen und für die Deckung der Ri-
siken eine Police bei einer Versicherung
abzuschliessen. Heutzutage kann man
bei der Rendite nur noch geringe Un-
terschiede feststellen: zwischen einem
Banksparkonto 3a und einer traditio-
nellen 3a-Versicherungspolice sind die
Renditen sehr ähnlich. Die Steuerbe-
lastung ist für eine 3a-Lösung bei einer
Bank oder Versicherung gleich geregelt.
Diese Punkte entscheiden nicht die
Wahl. Geht es um die sichere Vorsorge
bei Tod und Invalidität, dann lohnt sich
jedoch eine Versicherung.

Am Erfolg beteiligt und 100% Garantie
Die Mobiliar bietet seit diesem Jahr eine
Sparversicherung mit einer 100%-Ga-
rantie an, die nach oben mit den nor-
malen Fondentwicklungen Schritt hält.
So profitieren Versicherte Jahr für Jahr
von einem Beteiligungssatz zur Verzin-
sung ihres Sparguthabens nach einem
transparenten Mechanismus. Dies bie-
tet Sicherheit, Flexibilität, Transparenz
und Ertrag und am Vertragsende sind
mindestens 100% der Sparprämien ga-
rantiert, so besteht kein Risiko für ein
Verlustgeschäft.

Handlungsspielraum während der
Laufzeit
Da sich die persönliche finanzielle Situa-
tion im Verlauf der Jahre immer wieder

verändern kann, lassen sich aufWunsch
zusätzliche Zahlungen leisten oder Prä-
mienpausen einlegen. Denn: Manchmal
kommt alles anders als man denkt. Zur
Flexibilität trägt zudem bei, dass man
bei einem vorzeitigen Rückkauf schon
vom ersten Jahr an mindestens 97% der
einbezahlten Sparprämien erhält.

Vorsorge nach Mass
Lebensversicherungen sind komplex
und verlangen nach individuellen Lö-
sungen. Analysieren Sie Ihre Situation
deshalb zusammen mit Ihrem persönli-
chen Versicherungs- und Vorsorgebera-
ter oder mit Ihrer Beraterin.

Profitieren Sie noch bis Ende Jahr und
sparen Sie Steuern.
Gerne beantworten wir Ihre Fragen:
Sie erreichen uns unter
Telefon 044 925 03 03 oder via
E-Mail auf mobimeilen@mobi.ch.
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