
Persönlich | Vivanti | Juni 2013 1

Vreni Giger

St.Galler Spitzenköchin setzt 
auf soziale Verantwortung

Pensionierung

Sportlich unterwegs in 
Richtung Pensionierung

Brennpunkt

Altersvorsorge 2020:  
Sind die Renten noch sicher? 

Vorsorgemagazin der St.Galler Kantonalbank Juni 2013



Editorial

Verantwortung wahrnehmen

Wir alle wünschen uns Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Doch dies gibt es 
nur im Gegenzug zu persönlicher Verantwortung. Doch was heisst das konkret? 
Wofür sind wir unserem Umfeld und uns selber gegenüber verantwortlich? Welche 
Verantwortungen lassen sich delegieren und welche muss man einfach persönlich 
wahrnehmen? Wie geht man mit den zur Verfügung stehenden Mitteln verant-
wortungsvoll um? 

Einen verantwortungsvollen Umgang mit Nahrungsmitteln pflegt vor allem die 
«Grande Dame der Schweizer Küche», Vreni Giger, die in ihrem St.Galler Gourmet-
Restaurant Jägerhof seit Jahren konsequent auf Bio, Regionalität und saisonge-
rechte Erzeugnisse setzt. Im Interview ab Seite 3 können Sie nachlesen, wie die 
kreative Spitzenköchin mit ihrer Verantwortung als Unternehmerin und dem Druck 
umgeht, möglichst keine Fehler bei der Ausführung ihres anspruchsvollen Berufes 
zu machen.

Manchmal braucht es Mut, Verantwortung zu übernehmen. Wenn aufgrund ver-
änderter Bedingungen die gewohnten Pfade neu vermessen werden müssen, sind 
die Konsequenzen daraus häufig umstritten. Ist das von Bundesrat Alain Berset 
ausgearbeitete Konzept «Altersvorsorge 2020» realistisch? Der renommierte Pro-
fessor für Finanzökonomie Martin Janssen bemängelt, die Politik operiere mit fal-
schen Zahlen und fordert mehr Transparenz, wenn es um das komplexe Pensions-
kassensystem geht. Das Zukunftsszenario von Detlef Gürtler vom Gottlieb 
Duttweiler Institut nennt gar den Zerfall der Sicherungsnetze, an dessen Stelle 
wieder das private soziale Umfeld treten wird. Mehr dazu ab Seite 10.

Verantwortung wahrnehmen heisst immer auch, vorausschauend zu denken – 
ganz besonders, wenn es um die private Vorsorge geht. Denn nur, wer sich recht-
zeitig mit seiner Rente, seinen Wünschen und Bedürfnissen nach der Pensionie-
rung auseinandersetzt, kann rechtzeitig die Weichen stellen. Die St.Galler 
Kantonalbank weiss aus langer Erfahrung, was eine nachhaltige, gut geplante 
Vorsorge ausmacht und unterstützt Sie dabei, schon heute die finanzielle Verant-
wortung für Ihr sorgenfreies Rentenalter wahrzunehmen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und eine anregende Lektüre!

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Feedback 
Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns mit, wie 
Ihnen das neue Vivanti-Magazin gefällt. Vielleicht haben 
Sie eine konkrete Frage oder ein interessantes Thema, 
das wir in der nächsten Ausgabe behandeln sollen? 
Schreiben Sie mit dem Betreff «Vivanti Magazin» an: 
info@sgkb.ch.
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Von aussen ist «Vreni Giger’s Jägerhof» in 
St.Gallen ein unscheinbares Gebäude in einem 
Quartier, das ausserhalb der grossen Messe-
termine in den Olma-Hallen kaum frequentiert 
wird. Und doch ist der Jägerhof mit seiner Che-
fin bei Gourmets in der ganzen Schweiz bestens 
bekannt. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Dirk 
Orthmann übernahm Vreni Giger 2009 das 
St.Galler Gourmet-Restaurant von Simone und 
Ueli Lanz. Gut 13 Jahre zuvor sorgte «die krea-

tive Ostschweizer Grande Dame» und «brillante 
Köchin» (GaultMillau) dort schon für Furore 
und verwandelte die ehemalige Beiz mit Haus-
mannskost in eine einzigartige Spitzenküche 
mit nationalem Renommee. 2003 wurde Vreni 
Giger zur Köchin des Jahres gewählt. Mittler-
weile ist sie zum 10. Mal in Folge mit 17 Gault-
Millau-Punkten ausgezeichnet worden. Trotz 
dieser Auszeichnungen ist die Appenzeller  
Bauerntochter auf dem Boden geblieben. 

Frau Giger, Ihre Erfolge wecken sicher 
auch hohe Erwartungen vonseiten der 
Gäste. Wie gehen Sie damit um?

VG: Ich weiss um meine Verantwortung, 

den Erwartungen der Gäste gerecht zu 

werden. Das motiviert mich in erster Linie. 

Ich stelle sehr hohe Ansprüche an mich 

und an mein Team. Kochen ist ja vor allem 

auch Teamwork und die Tagesform von je-

dem Einzelnen ist nicht immer gleich. Da 

An der Spitze  
der Gastronomie
Sie ist 40 Jahre alt und steht auf dem Höhepunkt ihrer Karriere – Vreni Giger ist Köchin 

des Jahres 2003, Inhaberin von «Vreni Giger’s Jägerhof» und hält für ihre Haute Cuisine 

seit gut 10 Jahren 17 Punkte im Restaurant-Führer GaultMillau. Bei unserem Besuch 

zum Business-Lunch spricht sie über ihre Philosophie und über ihre Verantwortung als 

Spitzenköchin und Unternehmerin.
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wir im Jägerhof aber jeden Tag Spitzenleis-

tungen vollbringen, stehen wir täglich vor 

einer grossen Herausforderung. 

Nach wie vor ist Kochen ein typisch 
männlicher Beruf. Woran liegt das Ihrer 
Meinung nach?

VG: Es wird oft vergessen, dass Kochen 

ein Handwerk ist, ein echter Knochenjob, 

der von der körperlichen Konstitution 

enorm viel abverlangt. Zum einen braucht 

es Muskelkraft, zum anderen zehren die 

unregelmässigen Arbeitszeiten bis tief in 

die Nacht an der Substanz. Die Lernenden 

im ersten Jahr haben es wirklich schwer. 

Ihr Körper muss sich zuerst einmal an die-

sen Rhythmus gewöhnen. 

Was sie kocht, ist authentisch. In ihrer Küche 
dominieren weder Exotik noch Abgehobenheit. 
Stattdessen setzt sie auf die Raffinesse einfa-
cher Produkte, auf Saisonalität, Regionalität, 
biologischen Anbau und auf eine artgerechte 
Tierhaltung. «Vreni Giger‘s Jägerhof» gilt offizi-
ell als das beste Bio-Restaurant der Schweiz.

Trotz ihres Erfolges ist die Bauerntochter aus 
Teufen immer bodenständig geblieben. So ist 
ihr neben einer nachhaltigen Landwirtschaft 
auch die Gesellschaft ein Anliegen. Seitdem die 
Schweizer Tafel in St.Gallen jedes Jahr einen 
grossen Suppentag organisiert und dabei für 
Bedürftige sammelt, ist Vreni Giger an diesem 
Anlass dabei und spendet jeweils die Suppe. 

Spitzenküche und ein grosser Suppen
topf – passt das wirklich zusammen?

VG: Oh ja! Gerade an der Suppe erkennt 

man den Koch. Eine nach allen Regeln der 

Kunst zubereitete Suppe aus frischen Zu-

taten – das schmeckt man. 

Vreni Giger setzt 
auf  Saisonalität und  
frische Zutaten. 
Viele Kräuter kommen 
direkt aus ihrem 
eigenen Garten.



Persönlich | Vivanti | Juni 2013 5

Boutiquehotel mit Charme

Alle 19 Hotelzimmer in «Vreni Giger’s Jägerhof» sind einzigartig und mit  
viel Liebe gestaltet. Die Gäste logieren in einer wohnlichen und gemütlichen 
Atmosphäre in einem engagierten Familienbetrieb. Zentral und trotzdem  
ruhig gelegen, ist der Jägerhof nur einen Steinwurf vom Athletik-Zentrum, vom 
Stadt theater und von den Museen sowie vom Klosterbezirk entfernt. Das 
Stadt zentrum von St.Gallen ist bequem zu Fuss oder mit dem Bus erreichbar. 
Öffentliche Parkplätze befinden sich direkt vor dem Haus. Hotel-Kategorie: ***
Mehr Infos unter: www.jaegerhof.ch

Beteiligen Sie sich noch an weiteren 
sozialen Engagements?

VG: Ich mache immer wieder mal in 

karitativen Projekten mit. Beispielsweise 

arbeitet UNICEF aktuell an einem Koch-

buch, für das ich Rezepte kreiert habe. Im 

Gegensatz zum Suppentag sind dies aber 

jeweils einmalige Engagements.

Woher beziehen Sie all die frischen 
Lebensmittel für den Jägerhof?

VG: Wenn immer möglich, direkt bei 

den Produzenten in der Region. Ich kenne 

sie und ihre Produkte persönlich und mit 

vielen von ihnen verbindet mich eine jah-

relange Partnerschaft. Ich besuche auch 

gerne den Bauernmarkt in St.Gallen, aber 

mehr zur Information: Was gibt es ak-

tuell? Was ist gerade angesagt? Da mein 

Menüplan hauptsächlich auf regionalen 

Produkten basiert, spielen die klima-

tischen Bedingungen eine grosse Rolle. 

Der späte Frühling in diesem Jahr hat die  

Spargelernte beispielsweise um etwa drei 

Wochen verzögert. 

Doch zum Interviewtermin sind die Spargeln 
eingetroffen. Zum Glück, denn der Spargelsalat 
von unserem Business-Lunch ist ein Gedicht: 
apart angerichtet, zart im Biss und mit sorgfäl-
tig komponierten Zutaten, die den Geschmack 
vollständig entfalten lassen. Als Hauptspeise 
verwöhnt uns gebratener Zander und junger 
Spinat. Die Küchencrew versteht ihr Metier 
zweifellos.

Bilden Sie im Jägerhof auch  
Lehrlinge aus?

VG: Ja, wir haben aktuell zwei Lehrlinge 

im Service und zwei in der Küche. 

Ist das für ein Spitzenrestaurant nicht 
ein Risikofaktor? 

VG: Wir haben sowohl im Service als 

auch in der Küche langjährige Mitarbei-

tende und gut eingespielte Teams. Diese 

fangen allfällige Fehlleistungen der Ler-

nenden gut auf. Natürlich müssen Ler-

nende insbesondere im ersten Lehrjahr gut 

betreut werden. Aber ich finde, auch die 

Spitzengastronomie hat dem Berufsnach-

wuchs gegenüber eine Verantwortung. Ich 

finde es auch sehr befriedigend, die Ent-

wicklung der Lernenden mitzuverfolgen 

und sie am Ende ihrer Ausbildung in die 

Berufswelt zu entlassen – im Wissen, dass 

sie unsere Grundsätze verinnerlicht ha-

ben.

Wer kocht eigentlich bei Ihnen zu 
Hause, Sie oder Ihr Mann?

VG: Weder noch. Neben meiner Arbeit 

möchte ich nicht auch noch daheim am 

Herd stehen, mein Mann ebenso wenig. An 

den Arbeitstagen nehmen wir das Mittag- 

und Abendessen sowieso zusammen mit 

den Mitarbeitenden im Jägerhof ein. An 

den freien Tagen essen wir dann meistens 

auswärts. Und zur Not ist unsere private 

Tiefkühltruhe immer mit Elsässer Flamm-

kuchen und Chäschüechli bestückt. 

Aus der Tiefkühltruhe im Jägerhof hingegen 
kommt das Erdbeersorbet in meinem Quark-
becher. Ich erinnere mich nicht, jemals ein Erd-
beersorbet auf der Zunge zergehen lassen zu 
haben, das so vollmundig erdbeerig schmeckt. 
Und zu guter Letzt werden wir im Jägerhof mit 
einer exquisiten Auswahl feiner, hausgemach-
ter Pralinés verwöhnt. Ein einzigartiger Genuss 
zum obligaten Espresso.

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
VG: Meine Ziele konzentrieren sich 

vor allem darauf, den Jägerhof als Hotel 

Schritt für Schritt zu renovieren und auf 

ein gesundes Fundament zu stellen. Dazu 

gehört auch die Nachfolgeregelung, die 

ich in etwa 10 Jahren in Angriff nehmen 

möchte. Mit 50 Jahren sollte ich bis zur 

Pensionierung noch genügend Zeit haben, 

einen Nachfolger zu finden und entspre-

chend aufzubauen. Aus eigener Erfahrung 

weiss ich, dass es diese Zeit braucht. Die 

finanzielle Belastung und die plötzliche 

Verantwortung sind enorm. Meine Bank 

unterstützte mich während dieser Zeit 

hervorragend. Das hat mir damals sehr 

geholfen. 

Der Weg in die Selbstständigkeit ist kein einfa-
cher. Vreni Giger stellt fest, dass sie damals un-
terschätzt habe, was es heisst, Monat für Mo-
nat pünktlich die Löhne zu zahlen, während der 
Umsatz unter dem Jahr schwankt. Das habe ihr 
auch schon schlaflose Nächte beschert. Dafür 
verzichtet sie gerne auf private Statussymbole 
wie etwa ein teures Auto. Viel lieber investiere 
sie in ihr Unternehmen, in die laufenden Reno-
vationsarbeiten und in ein stilvolles Ambiente 
für ihre Gäste. 

An ihre Pensionierung hat sie auch schon 
gedacht, obwohl diese noch in weiter Ferne 
liegt. Was sie dann genau machen will, stehe 
noch in den Sternen, aber ausgiebig reisen, das 
möchte sie auf jeden Fall. «Ich kann mir auch 
gut vorstellen, die Wintermonate jeweils ir-
gendwo im Süden zu verbringen», meint sie. 

Nur gut, dass es bis dahin noch ein rechtes 
Weilchen dauert und wir auch weiterhin ihre 
kulinarischen Kreationen im Jägerhof geniessen 
dürfen. 
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Sportlich unter-
wegs in Richtung 
 Pensionierung
Tanja Alder (40) und Heinz Alder (56) sind verheiratet 

und leben mit ihren zwei Kindern in Goldach. Wegen des 

Altersunterschieds machte sich das Paar Gedanken über 

die Pensionierung: Welche Möglichkeiten sind sinnvoll? Wäre 

eine gleichzeitige Pensionierung überhaupt finanzierbar? 

Und können sie ihren aktuellen Lebensstandard auch im 

Alter noch beibehalten?

Die regionalen Sport- und Erholungsanlagen 
Kellen gehören zu den modernsten Sportstät-
ten in der Region rund um die Gemeinde  
Goldach. Auf den Sportanlagen direkt unter 
dem Begegnungsplatz trainiert unter anderem 
der FC Goldach. Hier ist auch Heinz Alder ganz 

oft anzutreffen: Als Junioren-Trainer setzt er 
sich für den fussballerischen Nachwuchs ein. 
Früher war er selbst passionierter Aktivfussbal-
ler und kickte das Leder. Heute geniesst er es, 
den Kindern etwas aus seiner Erfahrung weiter-
zugeben und sie für diesen Sport zu motivieren. 

Auch seine beiden Jungs, Nevio und Marcio, 
hat das Fussballfieber gepackt. «Gut, dass wir 
so nahe am Sportplatz wohnen: Ein paar Minu-
ten zu Fuss von hier, und schon sind wir auf dem 
Platz. Das ist wirklich praktisch», erklärt Tanja 
Alder.

Sport bestimmt Alltag
Aktuell sind die Kids bei den E-Junioren des FC 
Goldach, spielen jedoch nicht im gleichen Team. 
Dies hat zur Folge, dass sich die Eltern an den 
Wochenenden aufteilen müssen, um ihre Kin-
der an die Fussballmatches zu begleiten. 

Der Sport hat einen wichtigen Stellenwert in 
der Familie Alder. Tanja und Heinz betrieben 
früher beide Leistungssport – sie als Handballe-
rin beim TSV St.Otmar und er als Fussballer. 
Nebenbei engagierten sie sich beide ehrenamt-
lich in verschiedenen Sportvereinen und -ver-
bänden. So sind sie sich schliesslich auch ir-
gendwann begegnet. «Damit wir unsere Freizeit 
mehr miteinander verbringen konnten, haben 
wir uns auch im Sport des Partners engagiert. 
Wir haben immer versucht, uns gegenseitig 
auszuhelfen und unsere Interessen miteinander 
zu teilen», so Heinz Alder. So schaffte es das 
Paar, Arbeiten, Hobby, Freizeit und Beziehung 
unter einen Hut zu bringen.
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Expertentipp 

Gestaffelter Bezug lohnt sich

Einlagen in die Säule 3a sind beliebt, um 
Steuern zu sparen: Die Einzahlungen kann man 
direkt vom steuerbaren Einkommen abziehen. 
Zudem sind die Zinserträge steuerfrei, ebenso 
wie das Vermögen während der Ansparphase. 
Aber: Bei der Auszahlung werden Steuern 
fällig, und diese Kapitalleistungen unterliegen 
der Steuer progession – was richtig wehtun 
kann. Denn hohe Auszahlungen werden 
überproportional stark belastet. Doch dieser 
Effekt lässt sich brechen. Das Zauberwort 
heisst staffeln: Statt sich das Alterskapital in 
einem Mal auszahlen zu lassen, löst man 
jedes Jahr eines der 3a-Konten auf. 

Der gestaffelte Bezug setzt mehrere 
3a-Konten voraus. Denn Teilbezüge aus einem 
einzelnen Konto sind nicht zulässig. Es lohnt 
sich darum, mehrere 3a-Konten einzurichten. 
Die St.Galler Kantonalbank bietet Ihnen diese 
Möglichkeit an. 

Urs Kurer 
Berater Privatkunden 
St.Galler Kantonalbank

Arbeit als Ausgleich
Heinz Alder arbeitet aktuell als schulischer Heil-
pädagoge an einer Oberstufe in Kirchberg. Eine 
anspruchsvolle, aber interessante Tätigkeit: 
«Ich gehe direkt in die Schulklassen, arbeite in-
dividuell mit einzelnen Schülern oder betreue 
Kleingruppen.» Den gut halbstündigen Weg 

nach Kirchberg nimmt er gerne in Kauf, denn 
entscheidend seien das gute Umfeld, das Leh-
rerkollegium und ein stimmiges Arbeitsklima: 
«Das ist mir mehr wert als der höhere Lohn, den 
ich vielleicht an einem anderen Ort bekommen 
könnte.» 

Seine Frau Tanja arbeitet zwei Tage die Wo-
che auf einer Gemeindeverwaltung: «Ich bin ein 
totaler Verwaltungsmensch.» Die Arbeit tue ihr 

gut, erklärt sie. Man treffe wieder andere Men-
schen, habe eine andere Aufgabe, ein anderes 
Umfeld. Es sei ein guter Ausgleich zum Alltag 
als «Familienmanagerin», wie sie es ausdrückt. 

Pensionierung planen
Mit dem Thema Pensionierung setzten sich die 
beiden vor gut sechs Jahren erstmals im Rah-
men einer Vorsorgeanalyse bei der St.Galler 
Kantonalbank auseinander. Damals stand Heinz 
Alder vor seinem 50. Geburtstag. «Bei diesem 
Gespräch mit unserem Kundenberater ging es 
einfach einmal darum abzuklären, ob und wie 
wir im Moment abgesichert sind. Die Analyse 
hat zum Glück gezeigt, dass wir gut und sicher 
unterwegs waren.» 

Vor einem Jahr trafen sie sich dann erneut 
mit ihrem Kundenberater. «Wir hatten in jenem 
Jahr vor, einen Anbau bei unserem Haus zu rea-
lisieren und wollten uns deswegen sowieso mit 
der Bank treffen wegen der Finanzierung der 
Hypothek.» Bei dieser Gelegenheit sprach sie 
der Kundenberater nochmals auf das Thema 
Pensionierung an.

Die Alders kennen zwar ihre Finanzen gut 
und haben diese auch im Griff. Doch wenn es 
um die Planung der Pensionierung geht, wird es 
komplex und es tauchen wichtige Fragen auf: 

Wie und wann kann man sich die 3. Säule aus-
zahlen lassen? Welche Vorteile hat eine gestaf-
felte Auszahlung? Was soll mit dem Vermögen 
in der Pensionskasse geschehen: lebenslanger 
Rentenbezug oder Kapital? 

Mehr Sicherheit für die Zukunft
Die Berechnungen des Kundenberaters und der 
Finanzplanungsexpertin waren für das Paar 
sehr aufschlussreich und gaben ihnen die ge-
wünschte Sicherheit für die Zukunft. Der Alters-
unterschied zwischen dem Ehepaar hat auch 
seine guten Seiten, wie sie bemerkten: Da Tanja 
später als Heinz in den ordentlichen Ruhestand 
gehen muss, können sie in dieser Zeit weiterhin 
von einem Einkommen profitieren.

Doch was bedeutet die Pensionierung für die 
Beziehung der Alders? «Ich fürchte mich nicht 
vor meiner Pensionierung», erklärt der 56-Jähri-
ge. Es sei für ihn einfach ein neuer Lebensab-
schnitt. Und es sei ja auch noch gar nicht ge-
sagt, dass er dann komplett aufhöre zu arbeiten. 
Seine Frau hingegen freut sich jetzt schon da-
rauf, dass ihr Mann dann als Hausmann wirkt 
und vielleicht öfter für sie in der Küche steht 
und ein feines Gericht für die Familie zaubert – 
schliesslich war er früher mal aktives Mitglied 
im Männer-Kochclub.

«Uns ging es in erster Linie 
darum zu erfahren, ob  
wir  unseren jetzigen Lebens
standard auch nach der 
 Pensionierung von Heinz 
 beibehalten können.»
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Glücklich im Tessin  
von Herisau
Claudia Cibin (41) und Urs Bartholdi (35) hatten Glück: Sie konnten vor Kurzem 

ein altes Appenzellerhaus auf dem Lande ersteigern. Da die beiden zu diesem Zeitpunkt 

aber noch nicht verheiratet waren, musste zuerst so einiges geregelt werden.

Zuerst denke ich, dass ich mich verfahren habe. 
Die monotone Stimme des GPS-Geräts schickt 
mich vom Zentrum in Herisau heraus in Rich-
tung Degersheim und von dort auf einen holpri-
gen Feldweg, der einem steilen Hang entlang- 
führt. Wo bin ich? Es geht noch ein paar Hundert 
Meter weiter auf unwegsamem Gelände, als 
das Navi plötzlich bekannt gibt: «Ziel erreicht!». 
Ich steige aus dem Wagen. Rechts von mir geht 
es steil hangaufwärts, links von mir steht ein 
schmuckes Haus – eine Mischung aus Bauern-
haus und modernem Einfamilienhaus. Der Gast-
geber steht schon vor dem Eingang und erwar-
tet mich. Ich bin also doch richtig!

«Wir nennen das hier auch das ‹Tessin von 
Herisau›, weil der Hang im Sommer so schön 
besonnt wird», erklärt mir Urs Bartholdi. 

Seit dem 1. April 2011 wohnt er mit seiner 
italienischen Partnerin Claudia Cibin in diesem 
renovierten Appenzellerhaus oberhalb des Rüti-
waldes bei Herisau. Eigentlich war es Zufall, wie 
sie zu ihrem neuen Heim gekommen sind, wie 
Claudia Cibin erklärt: «Ein Arbeitskollege mach-
te mich auf eine Anzeige im Amtsblatt aufmerk-
sam. Dort war ein Haus zur Versteigerung aus-
geschrieben.» Das Interesse des Paares war 
geweckt und sie entschlossen sich zu einer Be-
sichtigung. «Als wir das Haus sahen, sagten wir 
nur: Wow, das ist es!», erklären die beiden. 

Zum ersten Mal an einer Versteigerung
Doch noch gehörte das Haus nicht ihnen. Sie 
liessen sich zuerst einmal die Unterlagen zustel-
len und vereinbarten ein Gespräch mit ihrer 
Kundenberaterin bei der St.Galler Kantonal-
bank. Dort konnten die wichtigsten Fragen ge-
klärt werden: Wie viel Eigenmittel kann das 
Paar einsetzen? Ist die Tragbarkeit gewährleis-
tet? Wie viel darf das Objekt maximal kosten? 
«Wichtig war für uns vor allem, dass wir genü-
gend Zeit hatten, um alles abzuklären. Es gibt ja 
unzählige Möglichkeiten, wie man ein Haus fi-
nanzieren kann. Die St.Galler Kantonalbank hat 
uns die verschiedenen Varianten genau erläu-
tert und mögliche Szenarien durchgerechnet. 
Die Entscheidung lag aber ganz bei uns», so Urs 
Bartholdi. 

Mit einem von der Bank ausgestellten 
Scheck ging es schliesslich zur Versteigerung. 
«Ein komisches Gefühl», erinnert sich Claudia 
Cibin. «Es war ein bisschen wie im Film.» Das 
Paar hatte das Glück, die Liegenschaft zu einem 
Preis zu ersteigern, der ihren Erwartungen ent-
sprach und tragbar war. 

Unverheiratet – und jetzt?
Eine Liegenschaft gemeinsam zu kaufen, wenn 
man nicht verheiratet ist – worauf muss in die-
sem Fall geachtet werden? Den beiden war klar, 
dass sie das Zusammenleben für die Zukunft 
sinnvoll absichern mussten – in Form eines ver-
traglich geregelten Konkubinats. Deshalb mel-
deten sie sich zur Erbschaftsberatung bei der 
St.Galler Kantonalbank an. Nach einem aus-
führlichen Gespräch mit einem Erbschaftsex-
perten wurden ein Konkubinatsvertrag und ein 
Testament formuliert, die den Wünschen und 
Bedürfnissen des Paares entsprachen. 

Hühner aus der Region
Der Gast spürt sofort, dass sich das Paar hier im 
Herisauer Mösli sehr wohlfühlt. «Nachdem wir 
hier eingezogen sind, haben wir schnell den 
Kontakt zu unseren Nachbarn gesucht und eine 
Einweihungsparty organisiert. Daran hatten 
alle so Freude, dass wir nun jedes Jahr zweimal 
ein Nachbarschaftstreffen veranstalten. Ich 
muss sagen, wir schätzen unsere Nachbarn 
sehr», so Urs Bartholdi.

Sie geniessen die verschiedenen Möglichkei-
ten, die ihnen ihr Heim bietet: Während Claudia 
Cibin gerne im Garten Hand anlegt und sich an 
Blumen oder dem eigenen Gemüse erfreut, 

treibt es Urs Bartholdi eher in die Werkstatt, wo 
er sich der Restauration eines alten amerikani-
schen Vans widmet. Neben diesen Hobbys küm-
mern sie sich zudem um ihre Hühner, die in der 
direkt am Haus angebauten Volière leben und 
bei meinem kurzen Augenschein zufrieden her-
umgackern. «Das sind Appenzeller Spitzhau-
benhühner, eine spezielle Art. Wir haben uns für 
diese entschieden, weil sie eben gut zu diesem 
Haus passen. Sie sind ein bisschen kleiner als 
die normalen Hühner. Aber auch sie legen jeden 
Tag ein Ei!», erklärt Urs Bartholdi. 

Und so steigt er jeden Morgen vor der Arbeit 
zu den Hühnern und holt die frisch gelegten Eier 
aus dem Gehege. Und wer isst all diese Eier? 
«Tja, gute Frage! Wir verteilen sie meistens an 
Freunde, Arbeitskollegen, Verwandte und Be-
kannte. Wir können ja unmöglich alle selbst es-
sen», schmunzelt Bartholdi.

Expertentipp 

Eigenheim im Konkubinat –  
worauf gilt es zu  achten?

Eine Liegenschaft kann im Alleineigentum,  
im Miteigentum oder im Gesamteigentum 
erworben werden. Wenn bei einem nicht 
verheirateten Paar beide Partner zum Kauf 
beitragen, kommen Mit- oder Gesamt eigentum 
infrage. Oft beteiligen sich jedoch nicht 
beide Partner in gleichem Umfang an der 
Finanzierung. Ohne klare schriftliche Regelung 
sind Streitigkeiten im Trennungsfall oder 
negative steuerliche Konsequenzen vorpro-
grammiert. Es ist daher ratsam, die finanzielle 
Beteiligung schriftlich zu regeln. Für die 
Absicherung des Konkubinatspartners im 
Todesfall braucht es auf jeden Fall ein Testa- 
ment oder einen Erbvertrag. 

Stephanie Hochreutener 
Beraterin Privatkunden 
St.Galler Kantonalbank

«Mit dem Erwerb des Hauses 
mussten einige Dinge profes
sionell geregelt werden – vor 
allem zur Absicherung des 
Partners, falls einem von uns 
etwas geschehen würde.»
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Die schweizerische Altersvorsorge mit ihren so-
genannten «drei Säulen» (staatliche AHV, be-
rufliche und private Vorsorge) ist eine Erfolgs-
geschichte. Die AHV als 1. Säule ist seit 1948 in 
Kraft und zählt bis heute zu den wichtigsten 
sozialen Errungenschaften der Schweiz. 
Die 2. Säule hat gerade erst ihr 25-jähriges Jubi-
läum gefeiert: Seit 1985 gilt das BVG-Obligato-
rium in der Schweiz und damit eine gesetzlich 
garantierte Minimalvorsorge. Die Leistungen 
dieser beiden Säulen sollen rund 60 Prozent des 
letzten Lohnes abdecken.

Sind die Renten noch sicher?
Doch das ganze Vorsorgesystem ist in Schiefla-
ge geraten und ist mit grossen Herausforderun-

gen konfrontiert. Diese sind zum einen demo-
grafischer Natur: Die Menschen leben immer 
länger. Und in ein paar Jahren kommen ausser-
ordentlich geburtenstarke Jahrgänge ins 
AHV-Alter – die sogenannten «Babyboomer». 
So müssen immer weniger junge Erwerbstätige 
eine immer grössere Anzahl Rentner finanzie-
ren. 

Die anderen Gründe sind im Finanzsystem 
zu suchen: Die Kapitalerträge der Vorsorgeein-
richtungen liegen seit Jahren hinter den Erwar-
tungen zurück. Das hat spürbare Konsequenzen 
für beide Säulen der Altersvorsorge. Die Kapi-
talreserven der AHV werden in Zukunft konti-
nuierlich abnehmen und die gesetzlich definier-
ten Mindestleistungen der meisten Pensions- 

kassen sind nicht ausreichend finanziert – im-
mer wieder war in den letzten Jahren von der 
Unterdeckung der Pensionskassen die Rede.

Bundesrat Berset schnürt 
ein Reformpaket
Die Reformen, mit denen in den vergangenen 
Jahren versucht wurde, die Altersvorsorge an 
einzelne dieser Entwicklungen anzupassen, 
sind gescheitert. Und nun kommt Bundesrat 
Alain Berset mit einem neuen Vorschlag: Er will 
die Sozialwerke mit einem grossen Wurf sanie-
ren. Zum ersten Mal in der Geschichte sollen 
erste und zweite Säule gemeinsam reformiert 
werden. Doch was beinhaltet Bersets Vision 
«Altersvorsorge 2020» konkret? Der Sozialmi-

Visionen für unsere 
 Altersvorsorge
Der Bundesrat will unsere Sozialwerke mit einem grossen Wurf sanieren. Mit seinem 

Projekt «Altersvorsorge 2020» wagt sich Bundesrat Alain Berset an die Zukunft der 

AHV und der Pensionskassen. Experten zweifeln jedoch an der politischen Umsetzbarkeit 

des Projekts. Braucht es vielleicht ganz andere Visionen für unsere Altersvorsorge?
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nister erklärte an einer Medienkonferenz vor 
zahlreichen Journalisten, dass der Bundesrat 
aus den Lehren der Vergangenheit gelernt habe 
– eine Reform sei nur möglich, wenn die Renten 
nicht gekürzt würden. Doch die Ausgangslage 
bleibe die gleiche: Damit die Altersvorsorge bei 
steigender Lebenserwartung und immer mehr 
Pensionierten im Verhältnis zu Aktiven länger-
fristig finanziert werden kann, seien Korrektu-
ren nötig. Bei der AHV besteht das Rezept aus 
folgenden Zutaten: Das Rentenalter für Frauen 
soll von 64 auf 65 Jahre erhöht werden. Interes-
sant ist dabei die genaue Sprachwahl des Bun-
desrates. So möchte er nichts mehr vom «Ren-
tenalter» wissen, sondern spricht allgemein nur 
noch vom «Referenzalter» – der Zeitpunkt der 
Rente soll nämlich flexibel sein, wobei das «ef-
fektive Rücktrittsalter» steigen soll. Wer sich 
also mit 65 Jahren pensionieren lässt, würde die 
vollen Leistungen erhalten, wer früher oder 
später in den Ruhestand tritt, müsste eine  
Reduktion in Kauf nehmen. Zudem soll das  
frühestmögliche Rücktrittsalter, das heute bei 
58 Jahren liegt, angehoben werden.

Auch bei der zweiten Säule wagt sich der 
Bundesrat an heisse Themen. So soll der 
BVG-Umwandlungssatz wegen der steigenden 
Lebenserwartung und der tiefen Kapitalrendi-
ten gesenkt werden (obwohl das Volk genau 
dazu im 2010 bei einer Volksabstimmung Nein 
gesagt hat). Schliesslich will der Bundesrat die 

Zurück zu Familie und Dorf

Das Gottlieb Duttweiler Institute untersucht Trends und entwickelt 
Zukunftsszenarien. Detlef Gürtler ist Chefredaktor des renommierten 
Wissensmagazins GDI Impuls und hat sich in einem Artikel mit dem 
Thema Altersvorsorge auseinandergesetzt. Er geht davon aus, dass 
die Sicherungsnetze unseres Sozialsystems irgendwann zerfallen wer-
den. An deren Stelle sollen dann Dorf und Familie treten – eigentlich 
wie früher, meint er. Oder doch ganz anders?

Detlef Gürtler, gab es früher schon so etwas wie 
 Vorsorge?

GD: Bis zum Ende des vorletzten Jahrhunderts waren Dorf 

und Familie für die Altersvorsorge zuständig. Die Arbeitskraft 

der eigenen Kinder trug dazu bei, den Lebensabend der Eltern 

zu sichern. Mit der industriellen Revolution übernahmen ab 

Ende des 19. Jahrhunderts Staat und Sozialsystem diese Auf-

gaben.

Dieses Vorsorgesystem hat bis heute funktioniert.  
Und jetzt soll es zerfallen?

GD: In den kommenden Jahrzenten wird sich dieses Siche-

rungsnetz auflösen. Die Alterung der Gesellschaft und die 

niedrigen Geburtenraten führen dazu, dass die angesam-

melten Rentenansprüche alle Grenzen der Finanzierbarkeit 

sprengen werden.

Was heisst dies für die Zukunft der Vorsorge?
GD: Die neuen Netze werden in Zukunft wieder von Dorf 

und Familie gespannt. Mit Dorf meine ich das persönliche 

«Global Village», als eine Art soziales Umfeld mit Freunden, 

Bekannten und Verwandten. Entscheidend ist aber die Fami-

lie: Um im Alter abgesichert zu sein, braucht man Kinder.

Was kann ich konkret für meine Altersvorsorge tun?
GD: In Humankapital investieren, das heisst konkret in 

Menschen. Unter anderem also auch in Kinder. Denn in eige-

ne Kinder zu investieren, ist noch immer die verbreitetste und 

wohl dauerhaft beste Investition. Die Verantwortung der El-

tern für die Kinder, der später die Verantwortung der Kinder 

für die Eltern folgt, ist der Urtyp einer wechselseitigen Ver-

bindlichkeit über Jahrzehnte hinweg.
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Aufsicht über die in der beruflichen Vorsorge 
 tätigen Lebensversicherer erweitern und die Pen- 
sionskassen zu mehr Transparenz verpflichten. 

Aber ist das alles nicht viel zu kompliziert? 
Und ist es politisch nicht zu riskant, zwei Re-
formpakete in ein grosses zusammenzuschnü-
ren? Auf die Frage eines BILANZ-Journalisten, 
ob damit nicht Volk und Parlament überfordert 
werden, antwortete Berset vor Kurzem: «Im 
Gegenteil. Die Bürger sind verwirrter, wenn ih-
nen Puzzleteile anstatt das ganze Bild gezeigt 
werden. Und so kompliziert ist die Vorlage am 
Ende auch nicht. Wir zahlen ein Arbeitsleben 
lang in die erste und die zweite Säule ein, und 
am Ende wollen die Leute sicher sein, dass es 
eine anständige Rente gibt. Punkt.»

Kritik an Bersets MammutReform
So reizvoll diese integrale Sicht auf die Vorsorge 
vom Bundesrat dargestellt wird, es gibt auch 
zahlreiche Kritiker. So zum Beispiel den Ökono-
men Jérôme Cosandey von der unabhängigen 
Denkfabrik «Avenir Suisse». Er spricht von einer 
«explodierenden Komplexität der politischen 
Debatte» und warnt vor den Risiken einer sol-
chen «Mammut-Reform»: «Dadurch ist die Ge-
fahr gross, dass sich das Parlament in jahrelan-
gen Verhandlungen verliert und die 
notwendigen Reformen zu spät greifen.» Was 
also wäre sinnvoller? Nach Meinung von Cosan-
dey müsste das ganze Reformprogramm in zwei 

Pakete aufgeteilt werden: «Ohne zeitliche Staf-
felung ist die Gefahr gross, dass die Reformen 
zu spät greifen. Die Altersvorsorge, allen voran 
die AHV, wird bis dann Milliarden Franken Ver-
luste schreiben. Das engt den Verhandlungs-
spielraum der Politik stark ein und die Zeit für 
sinnvolle Kompromisse wird fehlen.»

Wenn es um politische Entscheidungen 
geht, darf man zudem eines nicht vergessen: 
Der Einfluss der Rentner wird dank ihres wach-
senden Anteils an der Gesamtbevölkerung lau-
fend zunehmen. Einschnitten bezüglich ihrer 
Altersrente werden sie kaum zustimmen. Auch 
das führt letztlich zu Reformstau. 

Ideen für die Zukunft der  Vorsorge
Doch gibt es Alternativen zum bundesrätlichen 
Paket? Avenir Suisse hat sich in einer im Januar 
2013 vorgestellten Publikation «Ideen für die 
Schweiz» daran gemacht, eine wirtschaftspoli-
tische Agenda für die Schweiz vorzulegen. Darin 
gibt es auch einige interessante Vorschläge zur 
Zukunft der Altersvorsorge. Idee 15 zum Bei-
spiel bringt die «Aufhebung des gesetzlichen 
Rentenalters» aufs Tapet. So ist es für die libe-
ralen Vordenker klar: «Drei Stellschrauben kön-
nen eine nachhaltige Finanzierung der Alters-
vorsorge sichern: Renten kürzen, mehr sparen 
oder länger sparen» – da aber nur Letzteres  
realistisch sei, müssten wir also länger sparen, 
was einer Rentenalterserhöhung gleichkomme.

Mit dem flexiblen Rentenalter ist in Zukunft 
also vor allem eines gemeint: Die Einführung 
von Altersarbeit. Wer es sich einrichten kann 
und dies wünscht, kann im Arbeitsprozess blei-
ben, bezieht weiterhin einen Lohn und bezahlt 
Sozialabgaben. Das würde die Vorsorgeeinrich-
tungen entlasten und gleichzeitig dem von Ar-
beitgebern viel beschworenen Arbeitskräfte-
mangel entgegenwirken. Dazu gibt es aber 
auch von Arbeitgeberseite her noch viel zu tun, 
wie Thomas Daum, Direktor des Schweizeri-
schen Arbeitgeberverbandes, kürzlich dem  
Migros-Magazin erklärte: «Die Arbeitgeber 
müssen eine Personalpolitik entwickeln, mit der 
ältere Arbeitnehmer beschäftigt werden kön-
nen.»

Fazit
Alain Bersets «Altersvorsorge 2020» ist zum 

Erfolg verdammt. Scheitert sie, wird in der 

AHV spätestens ab 2020 eine sich rasant 

drehende Abwärtsspirale in Gang kom-

men. Sie zu stoppen, bedarf dann brachi-

aler Massnahmen. In der 2. Säule könnte 

dies sogar noch früher nötig werden. Umso 

wichtiger ist es deshalb, so früh wie mög-

lich Vorkehrungen für die freiwillige priva-

te Vorsorge zu treffen. 

Die Gesellschaft des langen Lebens. 
Zur Zukunft von Altern, Wohnen, Pflegen
Frick K., Froböse F., Gürtler D., 
GDI Institute, Rüschlikon 2013.

Aktuelle Studie zum Thema
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Griechenland ist überall!
Martin Janssen ist Professor für Finanzmarktökonomie am Institut für Banking und Finance 

der Universität Zürich. Er kritisiert die Politik, weil sie sich nicht um die notwendigen Anpassungen 

der Strukturen der ersten und zweiten Säule an die Veränderungen von Lebenserwartung, 

Kapitalmarktzinsen und Bevölkerungsaufbau kümmert. Er geht davon aus, dass die zweite Säule 

trotz aller Börsengewinne zunehmend in eine ausweglose Situation gerät.

Herr Janssen, Sie haben mal in einem 
Artikel geschrieben «Griechenland ist 
überall». Wie schlimm steht es tatsäch
lich um unsere Altersvorsorge?

MJ: Betrachten wir zuerst einmal die 

erste Säule, also die AHV. Diese kann aus 

Funktionssicht mit einem Kettenbrief ver-

glichen werden: Ich zahle in dieses System 

ein, weil ich die Gewissheit habe, dass 

nach mir wieder jemand kommt und für 

mich in das System einzahlt. Man nennt 

dieses System Umlageverfahren. Das funk-

tioniert nur, solange die Kette der Einzah-

lenden nicht abbricht oder geschwächt 

wird. Doch dies ist zunehmend der Fall. Im 

Moment profitiert die AHV von den stei-

genden Beiträgen der Zuwanderer. Doch 

steigende AHV-Beiträge der Zuwanderer 

sind kein Naturgesetz. Falls die Schweiz in 

eine Krise fällt, werden die Beiträge rasch 

wieder sinken, und dann gerät die AHV 

schnell ins Minus.

Und was sagen Sie zur zweiten  
Säule – der beruflichen Vorsorge?

MJ: Es gibt in der Schweiz rund 2000 

Pensionskassen. Nur ein ganz kleiner Teil 

davon steht wirklich gut da. Viele scheinen 

nur gut finanziert zu sein, weil sie mit fal-

schen Zahlen rechnen. Oft wird unkritisch 

behauptet, dass alles nicht so schlimm sei, 

weil noch jeder seine Rente erhalten habe. 

Mir kommt das vor wie der Autofahrer, 

der mit zunehmender Geschwindigkeit 

auf eine Mauer zusteuert und meint, dass 

schon alles gut enden werde, weil bis jetzt 

ja nichts passiert sei. Doch jeder, der et-

was vom Bremsweg versteht, weiss, dass 

irgendwann der Punkt überschritten ist, 

wo man noch rechtzeitig abbremsen kann.

Unser System der Altersvorsorge ist 
komplex. Insbesondere, wenn es 
um die Pensionskassen geht, blickt 
kaum mehr jemand richtig durch.

MJ: Diese Intransparenz ist eines der 

Hauptprobleme. Dass der Normalbürger 
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das nicht mehr versteht, kann man ihm 

nicht verargen. Es gibt aber Fachleute, die 

sehr genau verstehen, was passiert und 

wo wir stehen. Warnen diese, werden sie 

als Pessimisten bezeichnet. Auch mir sagt 

man immer wieder, ich übertreibe. Doch 

Vertreter der Politik und Pensionskassen-

spezialisten weigern sich meistens, sich der 

öffentlichen Diskussion zu stellen. 

Das heisst, die zweite Säule kann 
eigentlich gar nicht mehr gerettet 
werden?

MJ: Unterstellt man, dass Pensionskas-

sen nach marktwirtschaftlichen Prinzipi-

en, d.h. ohne Umverteilung zwischen Alten 

und Jungen und ohne Steuern, funktionie-

ren müssen, stellt sich die Frage tatsäch-

lich, ob dieser «Point of no Return» nicht 

bereits erreicht ist. Es ist wie in Griechen-

land, wo man die Probleme lieber auf-

schiebt als sie aus der Welt zu schaffen. 

Was halten Sie von Alain Bersets Projekt 
«Altersvorsorge 2020»?

MJ: Es gibt ein paar ganz dringende 

Massnahmen, die jetzt sofort umgesetzt 

werden müssten. Mit der gemeinsamen 

Reform von erster und zweiter Säule und 

dem Vorschlag von „Altersvorsorge 2020“ 

wird dafür viel zu lange gewartet. Ausser-

dem wird in den Berichten des Bundesrats 

die Unwahrheit gesagt – man kann es nicht 

anders sagen. Der Bundesrat spricht bei-

spielsweise im Bericht über die Zukunft der 

2. Säule davon, dass ein Rentenumwand-

lungssatz von 6,4 Prozent «angemessen» 

sei. Dabei wissen alle Fachleute, insbeson-

dere auch die Spezialisten des Bundesra-

tes, dass das nicht stimmt. Man kann sich 

selber ein Urteil bilden, wenn die Politiker 

in einer so wichtigen Frage die Unwahrheit 

sagen. Wissen Sie, das BVG-Obligatorium 

besteht seit 1985. Schon damals wusste 

man, dass wir immer älter werden und 

dass der Rentenumwandlungssatz um 

etwa 0,05 Prozentpunkte pro Jahr kor-

rigiert werden muss, um das System im 

Gleichgewicht zu halten. Hätte man das 

kontinuierlich gemacht, hätte man sich an 

diese Realitäten gewöhnen können. Heute 

stünde der Satz allein wegen der Erhöhung 

der Lebenserwartung bei etwa 5,8 Prozent 

pro Jahr. Und da ist der Rückgang der Zin-

sen noch nicht einmal berücksichtigt. 

Was kann ich als Beitragszahler konkret 
tun für meine Altersvorsorge?

MJ: Als Versicherter haben Sie in den 

meisten Fällen keine Wahl. Aber im Rah-

men der privaten Vorsorge können Sie frü-

her mit dem Sparen anfangen oder später 

aufhören, d.h. länger arbeiten. Sie können 

einen grösseren Anteil Ihres Lohnes ein-

zahlen, und können während der Anspar- 

und Entnahmephase höhere Anlagerisi-

ken eingehen. Im Durchschnitt wird das zu 

höheren Renten führen.

Was raten Sie eigentlich Ihren Kindern 
in der heutigen Situation?

MJ: Das Gleiche wie meinen Mitarbei-

tenden: nur das Minimum in die zweite 

Säule einzahlen und nebenher sparen. 

Und das angesparte Vermögen möglichst 

kostengünstig und diversifiziert anlegen.

Zweite Säule am Scheideweg 
Janssen M.  
In: Avenir Suisse, 2010
Fachpapier

Die berufliche Vorsorge  
in der Schweiz: Probleme, 
Visionen, Lösungen 
Janssen M., Fitze C., Spozio S. 
Zürich, 2008
Fachpapier

Weiterführende Literatur
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Neue Immobilienplattform:  
«newhome.ch» gestartet

Vor Kurzem lancierten 15 Kantonalbanken das 
neue Immobilienportal «newhome.ch». Damit 
haben sie ihre regionalen Online-Plattformen 
zu einem grossen Marktplatz zusammengelegt. 
«immodream.ch», das Portal der St.Galler 
Kantonalbank, wurde somit Teil der neu gegrün-
deten newhome.ch AG. Private und institutionelle 
Anbieter erhalten damit noch bessere Vorausset-
zungen, um ihre Immobilien kostenlos zu 
publizieren. 

newhome.ch ist damit das grösste kostenlose 
Immobilienportal der Schweiz. Zum Partnernetz 
zählen über 650 Städte, Gemeinden und 
öffentliche Institutionen. Und was heisst das für 
Sie? In erster Linie mehr Immobilienangebote  
und eine grössere Reichweite für Ihre Inserate. 
Interessante Zusatzleistungen ermöglichen  
es Ihnen zudem als Anbieter, Ihre Objekte noch 
wirkungsvoller zu platzieren. 

Auf «newhome.ch» fühlen Sie sich wie zu Hause. 
Probieren Sie es aus!

Mehr dazu auf: www.newhome.ch

Neuer Online-Sparrechner

Die St.Galler Kantonalbank stellt Ihnen verschie-
dene Online-Berechnungstools zur Verfügung. 
Eines davon ist der neue Sparen-3-Rechner. Damit 
erhalten Sie schnell und bequem einen Überblick 
über Ihre private Vorsorge und die Entwicklung 
Ihres angesparten Vermögens in der dritten Säule. 
Erstellen Sie jetzt online Ihre persönliche 
Berechnung. 

Viele unserer Kunden fragen sich: Wie kann  
ich meine Altersvorsorge optimieren? Welche 
Sparmöglichkeiten gibt es? Kann ich meinen 
Lebensstandard nach der Pensionierung halten? 
Die freiwillige private Vorsorge im Rahmen der 
dritten Säule bietet dafür geeignete Lösungen: 
attraktive Verzinsung, Erleichterungen beim 
Erwerb von Wohneigentum sowie Steuervorteile.

Aktuell können Sie pro Jahr bis maximal  
6739 Franken pro Person auf Ihr Sparen-3-Konto 
einzahlen (33 696 Franken für Selbstständig- 
erwerbende ohne Pensionskasse). Wenn Sie nun 
wissen wollen, wie viel Sie pro Jahr an Steuern 
sparen können und wie sich das angesparte 
Guthaben bis zu Ihrer Pensionierung entwickelt, 
können Sie dies mit dem neuen Sparen-3-Rechner 
in wenigen Schritten online berechnen. Das  
geht ganz einfach: Nachdem Sie ihre persönlichen 
Eckdaten eingegeben haben, erhalten Sie das 
Ergebnis übersichtlich dargestellt. Sie werden 
 überrascht sein, wie viel Steuern Sie bis zur 
Pensionierung sparen könnten! 

Mehr Informationen zum Sparen-3-Rechner 
finden Sie unter: www.sgkb.ch/steuernsparen

Achtung: Neue Steuerrichtlinien

Weitgehend an der Wahrnehmung der Öffent-
lichkeit vorbei haben die Steuerbehörden des 
Kantons St.Gallen per 2013 neue Richtlinien für  
die Besteuerung von Kapitalleistungen aus der  
2. und 3. Säule eingeführt. 

Bisher wurden sowohl einzelne Bezüge der 
Altersvorsorge wie auch die Bezüge von Ehepart-
nern jeweils separat besteuert. Gemäss den neuen 
Steuerrichtlinien werden nun aber im gleichen 
Fiskaljahr wdie einzelnen Bezüge für die Berech-
nung der Steuern addiert und miteinander 
besteuert.

Da die Abfindungen aus dem Vorsorgekapital 
progressiv besteuert werden – je höher der Bezug, 
desto höher die Steuerprozente – sind angehende 
Pensionäre mit dem bisherigen Steuersystem 
besser gefahren als nach der Einführung der neuen 
Richtlinien. Um die Steuerlast so tief wie möglich 
zu halten, ist ein geschickter Auszahlungsplan 
heute wichtiger denn je.

Haben Sie Fragen zu den neuen Richtlinien? 
Ihre Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater 
bei der St.Galler Kantonalbank hilft Ihnen 
gerne weiter. Oder rufen Sie uns an unter  
0844 811 811.
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Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch

Meine erste Bank.
Vorausschauen. Die Zukunft gestalten. Das Leben geniessen. Dazu braucht es eine Partnerin 
wie die St.Galler Kantonalbank, die auf alle Vorsorgefragen eine passende Antwort weiss 
und durchdachte Lösungen anbietet – auch rund um das sensible Thema Erben und Vererben. 
Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Mein erstes Erbstück.


