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Feedback
Ihre Meinung interessiert uns. Teilen Sie uns mit, wie
Ihnen das aktuelle Vivanti-Magazin gefällt. Schreiben Sie
mit dem Betreff «Vivanti Magazin» an: info@sgkb.ch.

Die Vermögensnachfolge ist ein komplexes Thema. Wer sich frühzeitig damit auseinandersetzt, kann die Weichen in seinem Sinn regeln. Mittels Ehevertrag, Testament oder Erbvertrag kann innerhalb bestimmter Grenzen von der Aufteilung des
Vermögens nach Gesetz abgewichen werden. Doch welchen Gestaltungsspielraum hat man dabei? Und was geschieht, wenn man nichts regelt?
Seit bald 10 Jahren berät Dr. iur. Tamara Völk Kunden der St.Galler Kantonalbank
im Bereich Ehegüter- und Erbrecht und führt Willensvollstreckungs- und Erbteilungsmandate durch. Sie weiss, wie gross der Informationsbedarf der Angehörigen einer verstorbenen Person und wie komplex eine Nachlassverwaltung ist.
Insbesondere, wenn der Erblasser kein Testament hinterlassen hat. Wir haben
Tamara Völk bei einer speziell an Frauen gerichteten Veranstaltung besucht und
mit ihr ein Interview geführt. Den Bericht darüber finden Sie auf Seite 10.
Der Ostschweizer Unternehmer Edgar Oehler, ehemaliger CEO der AFG ArboniaForster-Holding AG, setzte schon vor Jahrzehnten sein Testament auf und passt es
laufend den neuen Verhältnissen an. Wie plötzlich der Tod vor der eigenen Tür
anklopfen kann, überraschte ihn dennoch. Nur knapp überlebte er eine Blutvergiftung. Und wenige Monate danach schwebten seine Frau und eine seiner Töchter
in Lebensgefahr. An ein geruhsames Rentnerdasein im Kreis seiner Familie denkt
der 72-jährige trotzdem nicht. Auf Seite 3 erzählt Edgar Oehler aus seinem intensiven Leben und von neuen beruflichen Plänen.
Nicht jeder Erbschaft geht der Tod eines nahen Angehörigen voraus. Bernhard
Stadelmann kaufte das Haus seiner Eltern im Rahmen eines Erbvorbezugs. Gar
nicht so einfach, denn Bernhard Stadelmann hat zwei Brüder, deren Ansprüchen
ebenfalls Rechnung zu tragen war. Eine Erbschaftsberatung bei der St.Galler Kantonalbank zeigte die rechtlichen Grundlagen auf und führte schliesslich zu einer
Einigung, die allen Parteien gerecht wurde. Mehr darüber erfahren Sie auf Seite 6.
Diese Vivanti-Ausgabe gibt Ihnen einen kurzen Einblick ins Thema Erben und Vererben. Ein Thema, das über kurz oder lang jeden von uns betrifft. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre.

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Unternehmer im Unruhestand
Was macht ein 72-jähriger Mann nach seinem Rücktritt als CEO eines Weltkonzerns,
der es gewohnt ist, sieben Tage die Woche ab fünf Uhr morgens zu arbeiten?
Wenn sein Name Edgar Oehler ist, dann geht er nach China und kauft sich eine Firma.
Der ehemalige Patron der AFG Arbonia-Forster-Holding AG in Arbon hat sich zwar
mit Themen wie Nachfolgeregelung, Vorsorge und Testament intensiv beschäftigt, ja
sogar seine eigene Beerdigung akribisch geplant. Ein beschauliches Rentnerdasein
kommt für ihn aber nicht infrage.

Als Mehrheitsaktionär, CEO und Verwaltungsratspräsident der AFG Arbonia-Forster-Holding
AG hat sich Edgar Oehler jahrelang einen festen
Platz in den Schweizer Wirtschaftsnachrichten
gesichert. Im Jahr 2011 trat er aus der operativen Führung und 2014 aus dem Verwaltungsrat
zurück. Im Juni dieses Jahres kündigte er den
Kauf der Firma STI Precision Machining Co. Ltd.
mit Sitz im chinesischen Changshu aus dem Besitz der AFG an. Es wird also doch noch nicht
ganz ruhig um den charismatischen Balgacher

Unternehmer. Wenige Tage vor unserem Treffen
brachte Edgar Oehler in China den Kauf der STI
erfolgreich über die Bühne und kehrte für ein
paar Tage in die Schweiz zurück.
Machen Ihnen die Vielfliegerei und der
Jetlag eigentlich keine Mühe?
EDGAR OEHLER: «Nein, überhaupt nicht.
Sobald das Flugzeug abhebt, schlafe ich
kurz darauf ein. Allerdings achte ich darauf, nur Nachtflüge zu buchen. So kann

ich meinen Tagesrhythmus einigermassen
beibehalten. Zudem war ich früher auch
oft unterwegs. Während meiner Jugendzeit absolvierte ich zum Beispiel einen Teil
meiner schulischen Ausbildung im Ausland und ging in den Ferien immer wieder
auf Studienreisen. Zudem arbeitete ich
eine Zeit lang als Reiseleiter in Hongkong.»
Ihr Lebenslauf ist geprägt von ganz
unterschiedlichen schulischen, beruf
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Edgar Oehler in seinem
«Home-Office»: Hier laufen
die Fäden seiner vielen
Unternehmen zusammen.

lichen, politischen und militärischen
Engagements, oft mehrere gleichzeitig.
Was hat sie dazu angetrieben?
«Schon als Kind wollte ich anderen
vor
aus sein. Statt mit meinen Klassenkameraden Fussball zu spielen, was mir
mein Vater sowieso nicht erlaubte, belegte
ich jeweils am Samstagnachmittag einen
Stenografiekurs. Damals war ich noch in
der Primarschule. Mein Leistungsprinzip
prägte vor allem mein Vater, der ausser
Jassen und Blasmusikspielen keine andere Freizeitbeschäftigung tolerierte und
Ferien zum Tabu erklärte. Zudem musste
ich meine Rolle innerhalb der Geschwister
finden. Ich wuchs mit drei älteren und drei
jüngeren Schwestern auf und merkte früh,
dass ich lieber die Führungsrolle als älterer
Bruder übernahm, als die älteren Schwestern über mich bestimmen zu lassen. Es genügte mir schon, dass ich jahrelang deren
Mädchenkleider nachtragen musste.»
Leben auf der Überholspur

Die Sekundarschule liess Oehler links liegen
und ging für sechs Jahre in die Kantonsschule
St.Gallen. Ein Jahr davon verbrachte er als Austauschstudent in Dallas, Oregon, in den USA. Es
sollte nicht der einzige Aufenthalt in einer Schule in Übersee bleiben. Nach seinem Studium an

der Universität St.Gallen (HSG), wo er auch
doktorierte, und einem Gastsemester an der
Juristischen Fakultät der Universität Zürich,
ging er für ein Semester nach Japan und belegte an der Christian University Tokyo mehrere
Kurse. Dazwischen verdiente er seine Militärzeit bis zum Oberst ab.
Ihre beruflichen Stationen führten Sie
vom Bauarbeiter bis zum Manager eines
Weltkonzerns.
«Während meines Studiums an der
HSG gründete ich ein Gipsergeschäft mit
40 Mitarbeitenden. Ab 1971 amtete ich
als Nationalrat und ab 1973 arbeitete ich
nebenbei als Chefredaktor der damaligen
Tageszeitung «Die Ostschweiz». Als ich
1985 in die operative Führung der AFG
einstieg, gab ich meine anderweitigen Beschäftigungen auf, ausser die Politik.»
Wenn Sie zurückblicken: Was davon hat
Ihnen am meisten Spass gemacht?
«Immer genau das, was ich gerade gemacht habe. Von meinen Erfahrungen, die
ich auf den verschiedenen Gebieten sammelte, habe ich bei meinen späteren Engagements profitiert. Insbesondere erwies
sich die Mischung von Wirtschaft, Politik
und Militär als ideal für meine Karriere.»

Als CEO und Mehrheitsaktionär prägten
Sie die AFG wie kein anderer, 2011
traten Sie zurück. War es schwierig für
Sie loszulassen?
«Es war sicher nicht einfach, insbesondere weil sich die Suche nach einem
passenden Nachfolger als langwierig gestaltete. Mir war es wichtig, jemanden zu
finden, der sich voll und ganz für das Unternehmen und die Mitarbeitenden einsetzt – von der Geschäftsleitung bis zum
‹Büezer›.»
Wie beurteilen Sie die Altersvorsorge in
der Schweiz?
«Das Solidaritätsprinzip ist sehr gut
und sorgt für Stabilität in der Schweizer
Gesellschaft. Ich bin aber der Meinung,
dass dieses nicht vollständig von der Politik verordnet werden, sondern von der
gesamten Bevölkerung getragen werden
sollte. In China beispielsweise müssen die
Nachkommen für ihre Eltern im Alter sorgen. Angesichts der Ein-Kind-Politik ist
das für viele Familien fatal.»
Und wann lassen Sie sich pensionieren?
«Solange es meine Gesundheit zulässt,
werde ich arbeiten. Ich hoffe, dass dies
noch viele Jahre der Fall sein wird.»
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Nichts dem Zufall überlassen

Dass auch eine leistungsorientierte und beeindruckend leistungsfähige Persönlichkeit wie
Edgar Oehler ein Mensch aus Fleisch und Blut
ist, daran mahnte ihn das Schicksal vor rund
vier Jahren, als er mit einer schweren Blutvergiftung im Spital lag. Innerhalb von 24 Stunden
sollte sich entscheiden, ob er überleben oder
sterben würde. Zeit, in der er nicht, wie zu vermuten, sein Leben Revue passieren liess, sondern dazu nutzte, seine eigene Beerdigung bis
ins kleinste Detail zu planen.
Der zweite Schicksalsschlag erfolgte nur wenige Monate nach seiner Genesung. Seine Frau,
zwei seiner Töchter, ein Freund und ein Neffe
waren in Spanien in einen schweren Autounfall
verwickelt. Das Leben seiner Frau und das einer
Tochter hingen am seidenen Faden. Während
die Ambulanz seine Frau in ein Krankenhaus
nach Valencia brachte, kamen seine Tochter
und der Freund nach Alicante. Edgar Oehler
stellte persönlich einen ausgeklügelten Plan auf
die Beine, damit in Spanien jederzeit sowohl
jemand am Bett seiner Frau als auch bei seiner
Tochter wachte, die beide eine Zeit lang im
Koma lagen.
Sie und Ihre Angehörigen sind nur
knapp dem Tod entronnen. Trotzdem
schienen Sie auch in Zeiten der grössten

Angst sehr besonnen zu sein. Woraus
schöpften Sie diese Kraft?
«Die Nachricht vom Unfall traf mich
wie ein Schlag, mitten in einer Verwaltungsratssitzung. Rund 30 Sekunden lang
sagte ich kein Wort mehr und nutzte die
Zeit, die nächsten Schritte zu planen. Ich
bestand darauf, die Sitzung weiterzuführen, sie abzubrechen hätte keinen Sinn
ergeben. Danach organisierte ich meinen
Flug und reiste am nächsten Tag mit einer
meiner Schwestern nach Spanien.
Ich habe immer nach dem Motto «never
give up» gelebt – sowohl was die Gesundheit als auch die Arbeit betrifft. Eine Lösung findet sich immer. Danach zu suchen
gibt Kraft und bewahrt die Handlungsfähigkeit.»
Das «Drehbuch» für Ihre Beerdigung
haben Sie während der kritischen Phase
ihrer Blutvergiftung geschrieben. Wie
sieht es denn mit ihrem Testament aus?
«Darum habe ich mich vor vielen Jahren
bereits gekümmert und passe es regelmässig an die aktuelle Situation an. So habe
ich beispielsweise alle meine Immobilien
in vier Liegenschaftsunternehmen eingegliedert. Jede meiner Töchter soll einmal
eines dieser Pakete erben. Das Testament
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berücksichtigt aber auch ihre individuellen Bedürfnisse und ihre Lebenssituation.»
Apropos Töchter, sie alle waren
Adoptivkinder. Woher stammen sie
ursprünglich?
«Aus einem Kinderheim in Sri Lanka.
Meine Frau reiste mehrmals dorthin, um
jeweils im Abstand eines Jahres ein Kind
zu adoptieren. Eine Bekannte von uns,
die sich um Adoptionsverfahren in der
Schweiz kümmert, begleitete und unterstützte uns dabei.»
Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
«Die Gesundheit ist für mich das Wichtigste. Das klingt jetzt vielleicht wie ein
leerer Spruch. Aber das ist nicht so. Nicht
bei mir. Es ist ein Wunsch, der aus meiner
ganz persönlichen Erfahrung entspringt.»

Edgar Oehler hat in seinem Leben viel gesehen,
viel erlebt und viel erreicht. Damit dies auch
weiterhin so bleibt, dafür hat er mit dem Kauf
des STI-Werkes in China gesorgt. Die berufliche
Herausforderung erfüllt sein Leben, ohne sie
bestünde eine Lücke in seinem Dasein. Hätte er
die Möglichkeit, mehrere Leben zu führen, er
würde sie wohl ergreifen. Nicht der Unsterblichkeit seiner Seele willen, nein, der Arbeit wegen.
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Zurück im
Elternhaus
Colette Künzle Stadelmann (38) und Bernhard Stadelmann (40)
haben alles, was sie sich wünschen: drei aufgeweckte Kinder,
die sich prächtig entwickeln, und einen Beruf, der sie beide
erfüllt. Seit Kurzem ist die Familie in das Elternhaus von Bernhard
Stadelmann gezogen – ein Schritt, der viele rechtliche
Abklärungen mit sich brachte.

Er sei gestern an der Olma gewesen, erklärt mir
der ziemlich verschlafene Blondschopf mit FC
St.Gallen T-Shirt am Esstisch bei den Stadelmanns. Sein Haar ist noch zerzaust von der
Nacht. Trotzdem zaubert er ein verschmitztes
Lächeln auf sein blasses Gesicht. Der 8-jährige
Lorenz ist der Mittlere von den drei Kindern der
Stadelmanns. Lilly (11) und Julian (6) schlafen
noch beide an diesem Samstagmorgen, während die beiden Eltern Colette und Bernhard
bereits seit Längerem fit und munter sind.

Zum ersten Mal gesehen haben sich Colette
und Bernhard in der Pädagogischen Hochschule
in St.Gallen, als beide ihre Lehrerausbildung absolvierten. Colette hatte einen Nebenjob als
Bibliotheksaushilfe, und der belesene Bernhard
fiel ihr schon damals auf: «Er brachte die Bücher
immer zu spät zurück», schmunzelt sie und
zwinkert ihm zu. Sie waren zwar nicht in der
gleichen Klasse, aber irgendwann trafen sie sich
dann auch mal im Ausgang. Es funkte zwischen
den beiden, und fortan blieben sie zusammen.

Danch folgten Hochzeit, Kinder, neue Wohnung
– alles ging sehr schnell.
Lehrerin und Lehrer aus Passion

Bernhard Stadelmann ist im St.Galler Riethüsli
Quartier, leicht oberhalb des Stadtzentrums
aufgewachsen. Schon früh war ihm klar, dass er
Lehrer werden wollte: «Ich geniesse vor allem
die Unabhängigkeit und dass ich ganz viele
meiner Interessen in den Unterricht einbringen
kann», erzählt er.
Seine Frau Colette kommt aus Zuckenriet in der
Nähe von Wil. Nach einigen Auslandsaufenthalten in England, Kanada und Paris ist sie der Ostschweiz treu geblieben. Auch sie arbeitet heute
als Lehrerin mit einem 40-Prozent-Pensum
beim Gewerblichen Berufs- und Weiterbildungszentrum GBS St.Gallen, wo sie Jugendliche im Brückenangebot unterrichtet: «Das sind
Jugendliche, die nach der regulären Schulzeit
noch keine Lehrstelle gefunden haben», erklärt
sie. Auch sie liebt ihren Beruf, vor allem die Arbeit mit den Jugendlichen gefällt ihr besonders
gut; auch wenn es bisweilen ganz schön anstrengend sein kann.
Mittlerweile ist auch Lilly aufgewacht und
gesellt sich zu uns an den Frühstückstisch. Die
Sonne blinzelt immer freundlicher ins Haus. Ich
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Sandro Meienhofer
Berater Privatkunden,
St.Galler Kantonalbank, St.Gallen

Expertentipp

Bei einem Erbvorbezug kann beispielsweise
Geld, eine Liegenschaft oder ein Grundstück von
den Eltern auf ein Kind überschrieben werden.
Der Vorbezug untersteht der Ausgleichungspflicht. Dies bedeutet, dass bei einer späteren
Erbteilung beim Tod der Eltern der Gegenwert
des Erbvorbezugs am dereinstigen Erbanteil vom
jeweiligen Kind angerechnet wird. Damit soll
die Gleichbehandlung der Kinder sichergestellt
werden.
Ratsam in solchen Fällen ist vor allem die
Transparenz unter allen Beteiligten: Alle Geschwister sollen darüber informiert sein, wer von
ihnen was zu welchem Zeitpunkt und Preis
erhält.
Am besten lässt man den Wert eines Grundstücks
oder einer Liegenschaft schätzen und erbvertraglich als verbindlichen Anrechnungswert
durch alle Beteiligten anerkennen, damit nicht
Jahre später bei der Erbteilung Streitigkeiten
entstehen.

schaue mich einen Moment lang im schönen
Haus um: Mir fallen vor allem die markanten
Holzträger auf, die eine besondere Wärme und
Stabilität ausstrahlen. Die Wände sind weiss
gestrichen, alles wirkt hell und freundlich, und
die Möbel zeugen von einer gewissen Bescheidenheit.
Zurück nach Hause

«Wir sind erst seit gut einem Jahr in diesem
Haus, das vorher meinen Eltern gehörte», erklärt Bernhard Stadelmann. Und weiter: «Ich
habe hier meine ganze Kindheit verbracht und
verbinde viele schöne Erinnerungen mit diesem
Haus.» Trotzdem sei er am Anfang etwas unsicher gewesen, wieder ins Elternhaus zu ziehen.
Sie hätten dann aber ein wenig im Haus renoviert, die Wände weiss gestrichen und ihre Möbel installiert. Nun fühlt sich die Familie am
neuen Ort so richtig zu Hause.
«Es ist ein echtes Privileg, dass wir das Haus
kaufen durften», findet Colette Künzle Stadelmann. Denn eigentlich hätten sie die notwendigen Eigenmittel dafür gar nicht gehabt. «Wir
haben nie richtig sparen können, da wir früh
Kinder hatten und dadurch nicht mehr beide
voll arbeiten konnten», erläutert Colette. Bernhards Eltern brachten dann die Idee des Erbvor-

bezugs ein, dass also die Liegenschaft der Eltern der jungen Familie überschrieben wird,
sozusagen als Akontozahlung an die zu erwartende Erbschaft. Dies klang am Anfang ganz
einfach. Doch als diese Idee schliesslich umgesetzt werden sollte, zeigte sich, dass es doch

«Sicherheit ist uns eben
wichtig. Wir sind froh, haben
wir nun alles so geregelt,
dass es für uns stimmt.»
noch einige rechtliche Fragen zu beantworten
gab. «Ich habe ja noch zwei weitere Brüder, die
durften bei diesem Vorhaben nicht einfach
übergangen werden», so Bernhard Stadelmann.
Gut beraten

So entschied sich die Familie Stadelmann für
eine Erbschaftsberatung bei der St.Galler Kantonalbank. Ihr Kundenberater Sandro Meienhofer bestätigt: «Es macht Sinn, einen Erbvorbezug professionell und transparent für alle
Beteiligten abzuwickeln. Sonst sind Streitigkeiten unter den Erbberechtigten später vorpro-

grammiert.» Mit den beiden Brüdern und den
Eltern konnte zum Glück rasch eine Lösung gefunden werden.
Parallel dazu schlossen Colette und Bernhard einen Ehe- und Erbrechtsvertrag miteinander ab: «Als Eigenheimbesitzer stehen wir vor
einer neuen Ausgangslage. Es geht uns vor allem darum, dass alles in unserem Sinn geregelt
ist – auch für den schlimmsten denkbaren Fall,
dass Colette oder ich unverhofft sterben sollte», erklärt Bernhard Stadelmann. Damit meint
er insbesondere die Meistbegünstigung des
überlebenden Ehegatten, denn der Ehepartner
ist nicht automatisch Alleinerbe.
Zuerst wurde alles detailliert besprochen,
alle Unterlagen mussten auf den Tisch, und der
Erbrechtsspezialist der St.Galler Kantonalbank
entwarf schliesslich einen entsprechenden Vertrag. Danach wurde ein Termin beim Notar festgelegt. Dieser erläuterte Punkt für Punkt des
Vertrags noch einmal ganz ausführlich. «Das
fand ich besonders wertvoll und lehrreich. Wir
wussten danach genau, was wir da eigentlich
unterschreiben und was das für uns bedeutet»,
betont Colette Künzle Stadelmann. Und erleichtert fügt sie hinzu: «Sicherheit ist uns eben
wichtig. Wir sind froh, haben wir nun alles so
geregelt, dass es für uns stimmt.»
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Pensionierung

«Wir werden ein zweites Sparen-3-Konto eröffnen,
damit wir diese Gelder gestaffelt beziehen und somit
bei den Steuern sparen können.»

Ab aufs Maiensäss

uns zu anstrengend wird, können wir jederzeit
damit aufhören», erzählt Hans Johanni.

Hans und Roselinde Johanni verbringen viel Zeit auf ihrem

Zweites Sparen-3-Konto eröffnen

Maiensäss. Dort können sie die Ruhe der Bergwelt geniessen
und ihren Hobbys nachgehen – zum Beispiel ihre Christbaumplantage pflegen. Nun rückt ihre Pensionierung näher.
Um auch finanziell unbeschwert in die Zukunft blicken zu
können, haben sie sich intensiv mit Fragen rund um die
Altersvorsorge auseinandergesetzt.

Auf dem Maiensäss sind Hans und Roselinde
Johanni fast täglich anzutreffen. Die Hütte mit
Stall ist für sie ein idealer Rückzugsort, wo sie
abschalten und ihren Hobbys frönen können.
Nach Feierabend, am Wochenende und in den
Ferien ziehen sie sich gerne an das schöne
Plätzchen zurück. Es liegt nur etwa drei Kilometer oberhalb des Dorfes auf gut 1000 Meter
über Meer. Mit dem Maiensäss fühlt sich das
Ehepaar eng verbunden. Hans Johanni hat es
1990 von seinem Vater abgekauft. «Seither haben wir hier schon viel Zeit verbracht, auch mit
unseren beiden Kindern», erzählt Roselinde Johanni. Die regelmässigen Besuche gelten auch
ihren 15 Schafen: Die äusserst genügsamen
«Heidschnucken» verbringen das ganze Jahr
hier oben – Sommer und Winter. Er besucht die
Schafe täglich und schaut nach dem Rechten.
Eigene Christbaumplantage

Zum Maiensäss gehört neben Hütte, Stall und
Schafherde auch eine Christbaumplantage mit
insgesamt 6000 bis 7000 Bäumen. «Wir pflanzen hier Rottannen, Blautannen, Weisstannen
und Nordmannstannen an», sagt Hans Johanni.
Gemeinsam mit ihrem erwachsenen Sohn pflegen sie die Anlage. Jedes Jahr gilt es, neue
Bäumchen zu pflanzen. Kurz vor Weihnachten
ist es jeweils so weit: Hans Johanni fällt die
Bäumchen für den Verkauf. Doch die Christbäume gilt es das ganze Jahr hindurch zu pflegen.

«Wir schneiden die Tannen zurecht, zäunen sie
ein und gehen gegen Mäuse und andere Schädlinge vor», erzählt Roselinde Johanni.
Eigenes Unternehmen gegründet

Bald werden die beiden noch mehr Zeit für ihre
Hobbys haben. Denn in drei Jahren wird Hans
Johanni pensioniert. Der gelernte Landmaschinenmechaniker repariert heute Spritzgussmaschinen bei einem Unternehmen in der Region.
Auch für seine um vier Jahre jüngere Frau rückt
die Pensionierung näher. Sie hatte ursprünglich
Verkäuferin gelernt. Als 1978 die Tochter zur
Welt kam, machte sie eine Pause und übernahm
ganz die Rolle der Hausfrau und Mutter und
stieg erst später mit einem Teilzeitpensum wieder ins Erwerbsleben ein.
Indes will Hans Johanni über die Pensionierung
hinaus weiterarbeiten – mit einem Pensum von
etwa 50 Prozent. Allerdings nicht in seinem bisherigen Job, sondern in seinem eigenen Unternehmen, das er bereits 2002 gegründet hatte.
Dort repariert und verkauft er Forst- und Gartengeräte. «Die Arbeit für mein eigenes Unternehmen macht mir einfach Spass.» Die nebenberufliche Tätigkeit habe sich im Laufe der Zeit
stetig weiterentwickelt. So ist er froh, dass er
seit fünf Jahren von seiner Frau tatkräftig unterstützt wird – sie gab dafür sogar ihren vorherigen Job auf. «Unser finanzielles Überleben ist
aber nicht von der Firma abhängig. Wenn es

Um ihre finanzielle Zukunft optimal zu planen,
hat sich das Ehepaar Johanni an die St.Galler
Kantonalbank gewandt. «Das hat sich sehr
gelohnt, denn mit Hypotheken auf zwei Immobilien, einem eigenen Unternehmen und nicht
zuletzt der persönlichen Altersvorsorge präsentierte sich die Ausgangslage für uns zu komplex. Es tauchten zahlreiche Fragen auf, die wir
alleine nicht beantworten konnten», sagt Hans
Johanni.
Das Ehepaar erhielt von der Bank verschiedene
Szenarien als mögliche Lösungen aufgezeigt.
«Wir werden ein zweites Sparen-3-Konto eröffnen, damit wir diese Gelder später gestaffelt
beziehen und somit bei den Steuern sparen
können», so Hans Johanni.
«Da Herr Johanni auch nach 65 noch weiterarbeiten wird, kann er bis fünf Jahre nach seiner
ordentlichen Pensionierung Geld aus der Säule
3a beziehen», erklärt Therese Hermann, Beraterin Privatkunden bei der St.Galler Kantonalbank. Und wie sieht es bei der beruflichen Vorsorge aus? «Ob wir die Pensionskasse auszahlen
oder eine Rente beziehen wollen, ist noch nicht
ganz klar.» Im Eigenheim in Jenins – es ist das
Geburtshaus von Hans Johanni – möchten sie
jedoch bleiben, solange es geht.
Mehr Zeit fürs Maiensäss

Die bevorstehende Pensionierung bringt verschiedene Veränderungen für das Leben von
Roselinde und Hans Johanni. Sie sagt: «Wir sind
froh, dass wir nun wissen, wie wir unsere finanzielle Zukunft optimal gestalten können.» Und
dank seines Unternehmens werden sie weiterhin ein kleines Einkommen selbst erwirtschaften und sich damit auch einmal etwas Aussergewöhnliches leisten können.
Auf eines freuen sie sich aber jetzt schon:
«Nach der Pensionierung werden wir bestimmt
noch mehr Zeit auf dem Maiensäss und mit
unseren Hobbys verbringen können.»

Pensionierung |

Therese Hermann
Beraterin Privatkunden
St.Galler Kantonalbank,
Bad Ragaz

Expertentipp

Hypotheken amortisieren
oder nicht?
Die Pensionierung verändert das Leben – auch
finanziell. Wer Immobilien besitzt, sollte sich
deshalb gut überlegen, wie weit er die Hypotheken nach der Rente amortisieren möchte.
Dabei spielen v erschiedene Faktoren eine Rolle.
Besonders wichtig ist der Zusammenhang
zwischen Hypotheken und Steuern. So lassen
sich die Hypothekarzinsen vom steuerbaren
Einkommen abziehen. Dabei gilt es genau
abzuwägen, was im Endeffekt wirtschaftlicher
ist: Die Hypothekarzinsen belassen und so
Steuern sparen, oder amortisieren und dadurch
Schulden abbauen. Wer die Hypotheken einmal
amortisiert hat, muss wissen: Ein erneutes
Aufstocken ist nicht mehr sicher möglich. Weiter
gilt es zu beachten, dass Gelder, die für die
Amortisation vorgesehen sind, nicht mehr für
andere Ausgaben zur Verfügung stehen.
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Ist Erben und Vererben
Frauensache?
Wenn es um die Nachlassplanung geht, sind wir alle betroffen. Denn jeder
von uns wird früher oder später in seinem Leben mit dem Tod konfrontiert,
verliert einen Angehörigen oder muss selbst sterben. Die Erbrechtsspezialistin
Dr. iur. Tamara Völk hat sich in einer Veranstaltungsserie der St.Galler
Kantonalbank ausdrücklich an Frauen gewandt. Das Interesse war riesig.
Wir haben eine dieser Veranstaltungen besucht und mit Tamara Völk
gesprochen.

Der grosse Saal an der HSR Hochschule für Technik Rapperswil füllt sich langsam. Ich glaube noch nicht so recht
daran, dass die gut 100 Plätze tatsächlich besetzt werden heute Abend – seit Langem scheint nämlich wieder
einmal die Sonne; ein wunderschöner, milder Spätsommerabend kündigt sich an. Jetzt an einer Veranstaltung
teilnehmen, bei der sich alles nur um das trockene Thema Ehegüter- und Erbrecht dreht?
Die Veranstaltungsserie der St.Galler Kantonalbank
fand im Rahmen des Programms «Frau & Finanz» statt,
das sich ausschliesslich an Frauen wendet. Aus diesem
Grund sind (abgesehen von den Bankmitarbeitenden)
ausschliesslich Damen hier.
Kurz vor Beginn der Veranstaltung sind fast alle Plätze besetzt – schönes Wetter hin oder her. «Das ist ganz
typisch: Egal, wann und wo wir zu diesem Thema eingeladen haben, das Interesse war jedes Mal riesig. Es
scheint so, als würden wir damit ein wichtiges Bedürfnis
ansprechen», erklärt Tamara Völk, Leiterin Finanzplanung der St.Galler Kantonalbank. Sie ist es auch, die im
ganzen Kanton von Veranstaltung zu Veranstaltung reist
und vor den zahlreichen Frauen über die Praxis im Eheund Erbgüterrecht referiert.

ter ist die Vermeidung von Streit unter den Erben
häufig mit ein Grund, sich der Planung seiner Vermögensnachfolge zu widmen. Wenn der Erblasser keine persönlichen Anordnungen hinterlassen
hat, kommen schlichtweg die gesetzlichen Bestimmungen des Ehegüterrechts und des Erbrechts zur
Anwendung – und die sind unter Umständen im
konkreten Fall nicht ideal.
Was passiert eigentlich genau, wenn ein
Mensch stirbt; mit welchen Entscheidungen
müssen sich die Erben auseinandersetzen?
Zuerst wird der Todesschein ausgestellt und
dann müssen die ersten Arbeiten erledigt werden,
vor allem die Organisation der Beerdigung und
das Informieren sämtlicher Stellen, Behörden und
Unternehmen über den Tod des Verstorbenen.
Dazu gehören zum Beispiel die AHV, Banken und
Versicherungen. Aber auch der Mietvertrag, Zeitungsabos und andere Verträge müssen gekündigt
werden. Das benötigt Zeit. Die ersten amtlichen
Massnahmen sind sodann die Steuerinventarisation und schliesslich die Eröffnung der Verfügung
von Todes wegen, was im Kanton St.Gallen durch
die Amtsnotariate erfolgt.

Frau Völk, die meisten Menschen treffen keine
Vorkehrungen, was mit ihrem Erbe nach ihrem
Tod geschehen soll. Warum ist das so?
TAMARA VÖLK: Viele Menschen denken, das Gesetz regle alles, wenn es um den Nachlass geht.
Man weiss zu wenig über das Thema, scheut sich
vielleicht zudem vor den Fragen. Irgendwie ist das
ja verständlich, denn wer befasst sich schon gerne
mit dem Tod?

Das alles klingt nach viel Arbeit. Ist man da als
Erbe nicht schnell überfordert?
Ja, das stimmt. Es gibt wirklich viel Administratives und Rechtliches zu erledigen – und dies unter Umständen sogar bei recht einfachen Fällen.
Es ist daher sinnvoll, kompetente Unterstützung
beizuziehen.

Warum ist es sinnvoll, die Nachlassplanung zu
regeln – ist das Gesetz nicht gut genug?
Vielen Menschen ist es wichtig zu wissen, was
mit ihrem Vermögen nach ihrem Tod geschieht.
Mitunter bestehen spezifische Wünsche; man
möchte eine Person bestmöglich absichern, eine
andere hingegen vom Erbe ausschliessen. Wei-

Finden Sie es selbst nicht belastend, wenn Sie
sich täglich mit dem Tod oder streitenden
Erben beschäftigen müssen?
Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich
nach dem Studium meinen ersten Nachlass alleine geregelt habe. Das war ein recht intensives
Erlebnis, gerade auch, als ich alleine in die Woh-
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Dr. iur. Tamara Völk ist promovierte Juristin und
leitet seit bald zehn Jahren die Abteilung Finanzplanung der St.Galler Kantonalbank. Neben der
Führungsfunktion ist sie in der Beratung der
Kunden im Bereich Ehegüter- und Erbrecht tätig
und führt zudem Willensvollstreckungs- und
Erbteilungsmandate durch.

Die Absicherung oder Begünstigung
des Ehepartners ist ein häufiger Grund,
die Erbschaftsplanung in die Hände
zu nehmen. Was könnte denn konkret
passieren?
Wir sehen immer wieder, dass vielen
Ehepaaren nicht klar ist, wie der überlebende Partner finanziell abgesichert
ist. Denn ohne individuelle Regelung
kommt das Gesetz zum Zug, welches zum
Teil unliebsame Überraschungen birgt.
Viele erschrecken, wie viel sie an die Erb
berechtigten auszahlen müssen. So kann
es schlimmstenfalls sein, dass das Eigenheim verkauft werden muss, um die Erben
auszuzahlen.
nung des Verstorbenen zu gehen hatte. Die
Stimmung dort, sie ist mir geblieben. Danach ging ich zurück ins Büro, wo alles so
lebhaft und dynamisch war – was für ein
Gegensatz! Heute habe ich mich wohl zum
Teil daran gewöhnt, wenngleich ich nach
wie vor sehr mit den Angehörigen mitfühlen kann. Und nicht zuletzt erinnert das
Arbeiten im Erbrechtsbereich wohl auch
an die eigene Sterblichkeit, dass der Tod
zum Leben gehört.

Mittlerweile steht Tamara Völk auf dem Podium
und erläutert den Zuhörerinnen die Möglichkeiten, die es gibt, damit die Hinterbliebenen im
Todesfall gut versorgt sind. Dazu ist es wichtig,
die Grundzüge des Ehegüterrechts und des Erbrechts zu kennen. Dieses Wissen kann helfen,
Streit nach dem Ableben einer geliebten Person
zu verhindern. Je mehr geregelt ist, desto weniger Missverständnisse entstehen.
Im Laufe des Referates erläutert Frau Völk Fachbegriffe wie Errungenschaft, Eigengut und
Pflichtteil auf verständliche Weise. Die Juristin

weist zudem darauf hin, dass gerade auch im
Konkubinat lebende Paare unbedingt Regelungen treffen sollten. Denn für sie sind im Gesetz
keine Regelungen oder Rechte vorgesehen.
Kommen Erbstreitigkeiten wirklich
so häufig vor, wie man gemeinhin
annimmt?
Natürlich gibt es häufig Diskussionen,
und nicht immer läuft alles ganz harmonisch ab. Daneben gibt es aber auch Fälle,
wo alles in Friede und Anstand verläuft.
Effektive Erbrechtsprozesse, die vor Gericht kommen, gibt es zum Glück recht
selten. In der Regel einigen sich die Parteien früher oder später auf einen Vergleich,
auch weil sie die Dauer, die Kosten und
die Ungewissheit des Ausgangs des Gerichtsverfahrens scheuen. Und nicht zu
vergessen: Wenn innerhalb der Familie
gegeneinander prozessiert wird, bleibt die
Beziehung wahrscheinlich für lange Zeit,
schlimmstenfalls über Generationen hinweg, gestört.

Aber wenn man in der Familie ein gutes
Verhältnis hat, braucht man dann
überhaupt eine Erbschaftsplanung?
Natürlich, wenn man miteinander
reden kann, findet man fast immer eine
Lösung, das stimmt. Aber die Verhältnisse
in einer Familie, die Lebensumstände wie
Gesundheit oder Beruf können sich plötzlich ändern. Ebenso die finanziellen Bedürfnisse. Es ist daher immer sinnvoll, die
Erbschaftsplanung professionell und frühzeitig zu regeln. Dies ermöglicht es zudem,
individuelle Regelungen zu treffen. Der
Spielraum ist nämlich doch recht hoch.
Ist das heutige Erbrecht noch
zeitgemäss?
Das Erbrecht ist Teil des Zivilgesetzbuches, das seit 1907 in Kraft ist. Es ist noch
sehr ursprünglich. Aktuell ist im Parlament eine Motion hängig, die eine Revision
des Erbrechts voranbringen möchte. Dabei
geht es vor allem um Anpassungen an die
verschiedenen Formen der Lebensgemein-
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Einladung zum Informationsabend

schaft, wie sie in unserer Gesellschaft vorkommen – etwa Patchwork-Familien oder
Konkubinatspaare. Inwiefern es tatsächlich zu einer Flexibilisierung kommt, ist
jedoch eine politische Frage.
Sie haben schon Ihre Doktorarbeit zum
Erbrecht verfasst: Was fasziniert Sie so
an diesem Thema?
Natürlich spielt auch ein wenig der Zufall mit, in welchem Fachgebiet man als
Jurist oder Juristin letztlich landet. Ich
mag diesen Bereich vor allem wegen seiner
grossen Vielseitigkeit, denn kein Fall ist
gleich wie der andere. Zudem ist das Thema sehr nahe am Menschen, was ich sehr
schätze. Und es ist sehr konkret, real, denn
Sterben müssen wir alle einmal. Ich denke, mit meiner Arbeit kann ich Sinnvolles
tun, den Menschen helfen, ihnen einen
Mehrwert bieten. Ich finde, das gemeinsame Erarbeiten einer tragfähigen und für
alle involvierten Parteien akzeptierten Lösung ist besonders schön und bereichernd
an meiner Arbeit.

Die Veranstaltung neigt sich dem Ende zu und
die Zuhörerinnen stellen der Referentin Fragen,
die auf der Zunge brennen: Wo soll ein Testament aufbewahrt werden? Wie kann ich einen
Erbvorbezug korrekt abwickeln? Kann man
auch Schulden erben? Tamara Völk beantwortet geduldig und kompetent alle Fragen aus
dem Publikum.
Dann wird der Apéro riche eröffnet, und die
Frauen verteilen sich mit Häppchen und Gläsern
an den bereitgestellten Stehtischen. Während
ich mich an den Tischen vorbei in Richtung
Ausgang bewege, höre ich zufällig zwei Frauen
miteinander diskutieren: «Gut, dass wir all die
Fragen noch zu Lebzeiten regeln können!»

Über das Leben unterhalten wir uns gerne. Sich mit dem eigenen Tod und seinem
Nachlass zu befassen, fällt dagegen schwer. Einerseits ist das Thema mit Emotionen
verbunden, andererseits ist es fachlich eine Herausforderung. Die Nachlassplanung
wird deshalb gerne aufgeschoben. Es ist jedoch wichtig, rechtzeitig klare Verhältnisse zu schaffen. Denn sonst bestimmt das Gesetz die Erbfolge. Dies entspricht allerdings nicht immer den eigenen Wünschen.
Eine rechtzeitige und fundierte Planung beantwortet Ihnen folgende Fragen: Wie
wird das Vermögen verteilt, wenn meinem/meiner Ehe- oder Lebenspartner/in etwas
zustossen sollte? Macht es Sinn, meine Liegenschaft bereits zu Lebzeiten den Kindern zu übertragen? Wie soll ich vorgehen, wenn es Uneinigkeit in der Erbengemeinschaft gibt und der Erbvollzug blockiert wird? Welche Steuern fallen an, und wie
können diese optimiert werden?
Diesen und weiteren Fragen geht Dr. iur. Tamara Völk nach. Sie zeigt Ihnen verständlich und praxisnah die Grundlagen des Ehegüter- und Erbrechts auf und erläutert die
gesetzlichen Spielräume und Schranken.
Wir freuen uns auf einen interessanten und aufschlussreichen Abend mit Ihnen.

Orte und Daten 2015

16. Februar

St.Gallen

Einstein Congress, Berneggstrasse 2

19. Februar

Rapperswil-Jona

HSR Hochschule für Technik, Oberseestrasse 10

10. März

Sargans

Restaurant Gonzenbergwerk, Vild 17

12. März

Rorschach

Stadthofsaal, Kirchstrasse 9

17. März

Gossau

Fürstenlandsaal, Bahnhofstrasse 29

19. März

St.Gallen

Einstein Congress, Berneggstrasse 2

23. März

Wil

Stadtsaal, Bahnhofplatz 6

25. März

Oberriet	
Jansen AG, Kundeninformationszentrum,
Industriestrasse 34

01. April

Wattwil 	Berufs- und Weiterbildungszentrum
Toggenburg, Bahnhofstrasse 29

08. April

Zürich

Widder Hotel, Rennweg 7

Am besten, Sie melden sich noch heute an, denn die Anzahl an Plätzen ist beschränkt: online unter www.sgkb.ch/vivanti oder direkt bei Ihrem Kundenberater.
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Testament und Erbrechtsfragen
frühzeitig regeln

Neue Hypothek nach der
Pensionierung?

Was wird aus meinem Vermögen, wenn ich nicht mehr da bin? Wie ist meine
Partnerin abgesichert, wenn mir etwas zustossen sollte? Kann ich meinem Neffen meine Ferienwohnung vermachen? Es ist wichtig, sich rechtzeitig mit der
Nachlassplanung zu befassen, damit Ihr Vermögen Ihren Wünschen entsprechend weitergegeben wird. Deshalb müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen und die richtigen Massnahmen zur Umsetzung einleiten: nämlich eine Verfügung von Todes wegen verfassen, unter Umständen einen Willensvollstrecker
einsetzen oder Ihre Unternehmensnachfolge klären. Diese Schritte sind emotional wie rechtlich anspruchsvoll.
Damit Sie für sich und für Ihre persönliche Familien- und Vermögenssituation die
beste Lösung finden, lohnt es sich, mit einem unabhängigen Experten zu sprechen. Die Erbrechtsspezialisten der St.Galler Kantonalbank beraten Sie umfassend bei Fragen zu Ihrer Nachlassplanung, erstellen die erforderlichen Dokumente und unterstützen Sie bei der Umsetzung der nötigen Massnahmen.
Unsere Spezialisten nehmen sich gerne Zeit, um Ihre Situation zu
analysieren und zusammen mit Ihnen die nächsten Schritte in
Angriff zu nehmen. Rufen Sie uns einfach an unter: 0844 811 811.

Mit der Pensionierung sinkt in der Regel das
Haushaltseinkommen. Damit verändert sich auch
die Tragbarkeit einer Hypothek zuungunsten
des Kunden oder der Kundin. Viele Eigenheimbesitzer fragen sich dann: Kann ich mir die Hypothek
nach der Pensionierung noch leisten? Und kann ich
nach der Pensionierung noch eine Hypothek
abschliessen? Ja, wenn die Einkommensverhältnisse bei der Rente ausreichen, steht dem grundsätzlich nichts im Weg. Die Hypothek muss also mit
dem verringerten Einkommen immer noch tragbar
sein. Nach der Pensionierung gewährt die Bank
zudem nur noch eine 1. Hypothek. Das bedeutet,
dass die Kunden mindestens 35 Prozent Eigenmittel leisten müssen. Die kalkulatorische Tragbarkeit,
welche die St.Galler Kantonalbank mit 5 Prozent
berechnet, muss natürlich auch hier gegeben sein.
Viele Eigenheimbesitzer wollen gerne möglichst
lange in den eigenen vier Wänden wohnen.
Einerseits sind mit dem eigenen Haus oder der
eigenen Wohnung viele Emotionen verbunden.
Andererseits fallen bei Wohneigentum gegenüber
der Miete meist tiefere Kosten an. Eine umsichtige
Pensionsplanung ist daher unerlässlich und sollte
möglichst frühzeitig erfolgen. Entscheidend ist
dabei, neben der Höhe der Hypothek auch eine
sinnvolle Amortisation zu wählen.
Die Spezialisten der St.Galler Kantonalbank
helfen Ihnen gerne bei der Planung, damit Sie
Ihr Wohneigentum auch bis ins hohe Alter
sorglos geniessen können.
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Aktuell: Vorsorgen und Steuern
sparen mit Säule 3a

Praktisch: mit der SGKB App
Rechnungen einscannen

Wohin mit dem
Vorsorgeauftrag?

Haben Sie in diesem Jahr schon in Ihre Säule 3a
eingezahlt? Wenn nicht, müssen Sie sich jetzt
beeilen. Damit Sie von einer Steuerersparnis
profitieren, muss das Geld bis Ende Jahr auf dem
3a-Konto Ihrer Bank einbezahlt sein.
Mit einem Sparen-3-Konto profitieren Sie gleich
mehrfach: Sie bezahlen je nach Wohnort und
Einzahlungsbetrag weniger Steuern und sorgen
gleichzeitig für Ihr Alter vor. Im Gegensatz zu
den Säulen 1 und 2 ist das Sparen innerhalb der
3. Säule freiwillig.
Wenn Sie als Arbeitgeber einer Pensionskasse
angeschlossen sind, können Sie jährlich maximal
CHF 6739.- auf das Sparen-3-Konto einzuzahlen
und vom steuerbaren Einkommen abzuziehen
(Selbstständige, die keiner Pensionskasse angeschlossen sind, maximal CHF 33 696.-).

Die St.Galler Kantonalbank begleitet Sie auch auf
Ihrem Smartphone. Ob Sie Ihren Kontostand
abfragen möchten oder Ihr Traumhaus suchen,
unsere mobilen Angebote ermöglichen Ihnen
jederzeit Zugriff auf die gewünschten Inhalte: Mit
der kostenlosen SGKB App sind Sie auch unterwegs immer aktuell informiert. Dank der SGKB App
können Sie jetzt Ihre Rechnungen ganz einfach mit
dem Smartphone einscannen, um Ihre Zahlungen
in Auftrag zu geben. Damit entfällt für Sie die
zeitraubende Erfassung der einzelnen Einzahlungsscheine. Das erleichtert nicht nur die Übermittlung
der Zahlung, Sie umgehen auch das Risiko von
Tippfehlern beim Ausfüllen der Einzahlungsscheine.
Beziehen Sie die SGKB App kostenlos beim
AppStore (Apple) oder auf Google Play (Android)
und scannen Sie einfach los. Die App bietet neben
dem Mobile-Banking-Zugang und der Scan-Funk
tion nützliche Informationen rund um die St.Galler
Kantonalbank, wie zum Beispiel: Notfallnummern,
Währungskurse, Research-Berichte oder einen
Tragbarkeitsrechner.

Treffen kann es jeden – egal ob infolge einer
Erkrankung oder eines schweren Unfalls. Bei einem
vorübergehenden oder dauerhaften Verlust der
Urteilsfähigkeit braucht es einen Vertreter, der für
die persönlichen und finanziellen Angelegenheiten
besorgt ist. Ehegatten haben diese Vertretungsrechte inzwischen von Gesetzes wegen – alle
anderen Personen müssen vorsorgen: Mit einem
Vorsorgeauftrag schaffen Sie Klarheit darüber, wer
für Sie einspringt, wenn Sie selber dazu nicht mehr
in der Lage sind. Vorsorgebeauftragter kann eine
natürliche oder juristische Person sein, am besten
aber sicher jemand aus Ihrem Umfeld, der Ihre
Wünsche und Vorstellungen kennt. Sind Sie weder
verheiratet noch haben Sie einen Vorsorgeauftrag
verfasst, so wird in diesen Fälle eine amtliche
Massnahme, i.a.R. eine Beistandschaft, erforderlich.
Seitdem am 1. Januar 2013 das neue Kindesund Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten
ist, ist der Vorsorgeauftrag gesetzlich normiert.
Dieser muss wie ein Testament handschriftlich
verfasst oder öffentlich beurkundet werden.
Hinterlegt werden kann der Vorsorgeauftrag bei
den vier St.Galler Amtsnotariaten. Zudem kann
das Vorhandensein eines Vorsorgeauftrages im
Zivilstandsregister vermerkt werden.

Sie profitieren somit von attraktiven Steuervorteilen, und trotzdem bewahren Sie sich eine gewisse
Flexibilität: Gespartes Kapital der Säule 3a kann
unter anderem für den Erwerb von Wohneigentum,
für die Amortisation einer Hypothek oder als
Startkapital für Ihr eigenes Unternehmen eingesetzt werden.
Sie haben noch kein Sparen 3 Konto? Ihre
Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater
bei der St.Galler Kantonalbank hilft Ihnen
gerne weiter. Mehr dazu auch unter:
www.sgkb.ch/steuernsparen

Haben Sie Fragen zum Mobile Banking? Ihre
Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater
bei der St.Galler Kantonalbank hilft Ihnen
gerne weiter. Oder rufen Sie uns an unter:
0844 811 811.

Haben Sie Fragen rund um das Thema
Vorsorgeauftrag? Ihre Kundenberaterin oder
Ihr Kundenberater unterstützen Sie zusammen
mit unseren Spezialisten gerne mit Muster
vorlagen und kompetenter Beratung. Oder
rufen Sie uns an unter 0844 811 811.
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Rubriktitel

Mein erstes Erbstück.
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

Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch

