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Digitale Technologien durchdringen immer mehr Bereiche des Lebens und stellen
Wirtschaft, Gesellschaft und Politik vor neue Herausforderungen. Wohin führt
diese Entwicklung? Welche Konzepte müssen überarbeitet werden, welche haben
Bestand? Die Erforschung von Trends und Zukunftsszenarien ist Aufgabe des
Gottlieb Duttweiler Instituts GDI. Dr. David Bosshart leitet das renommierte GDI
in Rüschlikon am Zürichsee. Im Gespräch mit Vivanti sagt er, dass eine klare Trennung der Off- und Online-Welt immer schwieriger wird. Wie die Gesellschaft
damit umgeht und welche Themen uns in Zukunft beschäftigen werden, erfahren
Sie ab Seite 3.
Der Trend zur immer stärkeren digitalen Vernetzung hat auch die Finanzwelt in
den letzten Jahren stark verändert. Die Banken reagieren mit neuen Produkten
und Dienstleistungen auf die neuen Möglichkeiten. Innovative Finanzunter
nehmen drängen mit neuen Ideen auf den Markt. Alternative Währungssysteme
entwickeln sich. Wir fragen an dieser Stelle: Ist unser heutiges Geldsystem überhaupt noch zeitgemäss? Wird es die Banken in der gegenwärtigen Form auch in
Zukunft noch geben? Mathias Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an
der Fachhochschule Nordwestschweiz und Privatdozent an der Universität St. Gallen, hat Antworten auf diese Fragen. Lesen Sie dazu das Interview mit ihm auf
Seite 13.
Der materiellen Welt die richtige Portion Spiritualität entgegenzusetzen, diesen
Weg hat Hanspeter Wöhrle für sich gewählt. Nach einer Zeit, in der die Karriere für
ihn ein erstrebenswertes Ziel erschien, fand er die berufliche Erfüllung in einer
eigenen Yogaschule und als Integrationsbeauftragter im St. Galler Rheintal. Nach
einem arbeitsreichen Leben denkt Wöhrle nun über eine Frühpensionierung nach.
Für die Fragen zur Finanzierung und für eine griffige Pensionsplanung steht er mit
seinem Kundenberater bei der St.Galler Kantonalbank in Verbindung. Seine Geschichte finden Sie auf Seite 9.
Diese Vivanti-Ausgabe gibt Ihnen heute schon einen kurzen Einblick in die Welt
von morgen. Sei dies im Rahmen des technologischen Fortschritts, sei dies aufgrund gesellschaftlicher, (finanz-)wirtschaftlicher und politischer Entwicklungen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

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.

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Philosoph der Digisphäre
Wir leben im Wohlstand, sind abgesichert und gesund wie noch nie. Die digitale Technologie spielt
in unserem Alltag eine wichtige Rolle und durchdringt immer mehr Bereiche des Lebens.
Keiner weiss, wohin die Reise geht und was dies für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik bedeutet.
Oder doch? Über die Zukunft nachzudenken und Szenarien aufzustellen, ist Aufgabe des Gottlieb
Duttweiler Institutes. Wir haben mit dem CEO Dr. David Bosshart gesprochen.

Im Gottlieb Duttweiler Institut GDI ist viel los
an diesem Tag. Grund dafür ist die Studie «Digital Ageing – Unterwegs in die alterslose Gesellschaft», die das GDI im Auftrag eines Schweizerischen Versicherungskonzerns ausgearbeitet
hat und heute den Medien- und anderen Vertretern vorstellt. Wir sind jedoch aus einem anderen Grund hergekommen, vom Grossanlass
wussten wir im Vorfeld nichts. Wir möchten von
Trendforscher und Philosoph Dr. David Bosshart

erfahren, wie die Zukunft allgemein im Zuge
technischen Fortschritts sowie der aktuellen
gesellschaftspolitischen
Herausforderungen
aussehen könnte.
In einem Sitzungszimmer geniessen wir den
malerischen Blick auf den Zürichsee. Ein Trumpf,
den sich der Architekt zunutze machte, indem
er das Gebäude mit breiten Fensterfronten vom
Boden bis zur Decke versah. Das GDI selbst
klammert sich an einen Hang. Das Unterge-

schoss auf der einen, wird zum Erdgeschoss auf
der anderen Seite.
Trotz des engen Zeitplans, der vielen Gäste
und der Hektik des Tages nimmt sich David
Bosshart, der seit 1999 die Geschicke des GDI
leitet, Zeit für unsere Fragen.
Herr Bosshart, das Web 2.0 und Social
Media prägen unsere Gesellschaft.
Informationen sind mobil, jederzeit
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Gottlieb Duttweiler Institut GDI

Das GDI ist ein unabhängiger Think-Tank für
gesellschaftliche und wirtschaftliche Fragen.
Als Non-Profit-Organisation betreibt das GDI
wissenschaftliche Forschung, untersucht
Megatrends und Gegentrends und entwickelt
Zukunftsszenarien.
Eröffnet wurde das GDI 1963, kurz nach dem
Tod des legendären Migros-Gründers Gottlieb
Duttweiler, der auch den Grundstein für das GDI
legte. Das Institut ist Teil der Stiftung «Im Grüene»,
zu der auch der angrenzende öffentliche Park
«Im Grüene» gehört. Gottlieb Duttweiler und
seine Frau Adele gründeten die Stiftung bereits
im Jahr 1946 und überführten ihr 4,5 Hektar
grosses Landgut in die Stiftung. Ziel und Zweck
der Stiftung war die «Errichtung eines inter
nationalen Lehr- und Forschungsinstituts».

verfügbar und schnell zugänglich. Der
Einkauf von Gütern und Leistungen
findet vermehrt online statt. Welche
technischen Trends sind absehbar?
DR. DAVID BOSSHART: Wir lassen Schritt für
Schritt die industrielle Welt hinter uns. Die
digitale Welt entsteht. Nicht nur Produkte,
Dienstleistungen, Marken oder Organisationsformen werden neu zusammengesetzt, sondern ganze Geschäftsmodelle
und Branchen in Frage gestellt. Und es geht
viel schneller als erwartet. Mit jedem neuen iOS-, Android- oder Windows-Update
wird z.B. die Stimme für die Steuerung von
smarten Geräten immer wichtiger.
Apps wird es vermutlich in einigen Jahren in der Art nicht mehr brauchen. Das
Interface, die Schnittstelle zum Kunden,
definiert sich neu.

Noch vor wenigen Jahren waren Drohnen oder selbstfahrende Autos kein Thema. Heute werden sie Realität. Die Digitalisierung muss als eine Art Ökosystem
verstanden werden, bei dem sich die Elemente kontinuierlich weiter vernetzen und
weiterentwickeln.
Was bedeutet das für die soziale
Interaktion? Werden echte Freund
schaften überhaupt noch gepflegt im
Zeitalter der Digitalisierung?
Wir Menschen sind soziale Wesen, genauso wie es weiterhin zwei dominierende Geschlechter gibt. Der Stammtisch von
einst findet einfach vermehrt auf Facebook, Xing oder LinkedIn statt. Es hat sich
gezeigt, dass die meisten Social-MediaKontakte in örtlicher Nähe eines Users le-

ben. Die Befürchtung, dass neben den virtuellen keine echten Freundschaften mehr
bestehen, hat sich nicht bestätigt.
Die Offline-Welt wird also auch in
Zukunft noch bestehen. In Ihrem
aktuellen Buch «The Age of Less – Die
neue Wohlstandsformel der westlichen
Welt», haben Sie geschrieben, dass,
wenn alles jederzeit verfügbar und mobil
ist, das Materielle seinen Reiz verliert
und immaterielle Erlebnisse wichtiger
werden.
Die Grenzen zwischen materiell und
immateriell oder real und virtuell verwischen immer mehr, eine klare Trennung
verliert ihre Gültigkeit. Nehmen wir die
Entwicklung der Voice-Funktion. Ich kann
hier sitzen, auf den Zürichsee blicken.
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Gleichzeitig erzählt mir das Handy auf
meinen Befehl hin die Geschichte des Sees.
Dieses Erlebnis ist von der Technik zwar
vorformatiert, für mich aber sehr real. Die
gefühlte Realität ist entscheidend, und
nach dieser handle ich.

Globalisierung erfordert neue Konzepte

Das Resultat der westlichen Industrialisierung
vergleicht Bosshart mit einem riesiger Öltanker,
der Silo-Mentalitäten und Grossstrukturen hervorbringt, der zudem Unmengen an Geld verschlingt und verschuldete Institutionen schafft.
Die heute entstehenden globalen, von der DigiZwischen Technik und Tradition
talisierung getriebenen Strukturen durchdrinTechnologie hat die individuelle Lebensgestal- gen unseren Alltag, die Wirtschaft und den Artung exponentiell erweitert – fast nichts scheint beitsmarkt, bestimmen unser Einkommen und
mehr unmöglich. Wer will, kann zu günstigen das Sozialwesen. Auch die Gesundheitskosten
Kosten oder gar gratis Dienstleistungen bezie- werden in einer alternden Gesellschaft weiter
hen wie Musik, Bücher, Nachrichten, Videos, zunehmen.
Noch haben wir in der Schweiz einen starPornos, TV-Sender und fast unbegrenzt Daten in
der Cloud ablegen – man bezahlt mit persönli- ken Mittelstand. Dieser muss motiviert und bei
chen Informationen und Zeit. Doch der Umgang Laune gehalten werden. Denn Mitte ist Hoffmit den zunehmenden Optionen ist selbstver- nung, meint Bosshart: «Wir werden davon abständlich auch eine gesellschaftliche Herausfor- kommen müssen, uns weiterhin vom Staat so
derung. Denn nicht alle Menschen halten mit bemuttern zu lassen, wie wir es uns bisher gedieser Entwicklung mit und können kritisch- wohnt sind», so Bosshart. Seine Meinung ist
positiv davon profitieren. Auf der einen Seite klar: Die Zentralbanken haben ihre Mittel weisind die technisch affinen und am Lifestyle testgehend ausgeschöpft. Wir brauchen neue
orientierten Konsumenten, auf der anderen die Entwicklungen wie beispielsweise dezentrale
konservativen Bewahrer, wie in der aktuellen Währungen à la Bitcoin, um die Risiken des
GDI-Studie «Digital Ageing» festgehalten wur- Währungssystems zu relativieren.
de. Die Studie lotet mögliche Zukunftsmodelle
des Alters aus und untersuchte, wie offen Men- Wird es künftig das Geld in physischer
schen gegenüber neuen Technologien sind.
Form überhaupt noch geben?
Der Bundesrat möchte mit seiner
«Altersreform 2020» unsere Sozialwer
ke reformieren. Was halten Sie davon?
Unsere Altersvorsorge stammt genauso wie die Vorstellung von Arbeit und Beruf noch aus der industriellen Zeit. Die
Ausgangslage hat sich jedoch dramatisch
verändert. Heute leben wir in einer globalisierten Welt, und in keinem anderen
westlichen Land bleiben die Menschen so
lange so gesund wie bei uns. Ich bin der
Meinung, die heutige Form der staatlichen Leistung wird in 20 Jahren so nicht
mehr existieren. Das bedeutet, dass wir
ein Bewusstsein dafür schaffen müssen,
dass jeder Einzelne gefordert ist, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen. Dazu
müssen wir das Individuum stärken und
beispielsweise mehr in die Aus- und Weiterbildung investieren. Das heisst auch,
dass der traditionelle Werdegang – Berufslehre in jungen Jahren, darauf folgt das Erwerbsleben, und später geniessen wir den
Ruhestand – ein Auslaufmodell ist.

Das Geld hat den Vorteil, dass es immer abstrakter werden kann. Entscheidend ist das Vertrauen der Marktteilnehmer. Tauschhandel, Münzen, Papiergeld,
Buchgeld, e-money – mit der Abstraktion
sind auch die Illusionen der Machbarkeit gestiegen. Wir brauchen einen Sinn
für neue Währungen. Dazu gehören zum
Beispiel auch Zeitwährungen. Das heisst,
jemand leistet Freiwilligenarbeit für Pflegebedürftige, um dann im Alter selbst von
einem Guthaben profitieren zu können.
Auch Cumulus, Supercardpunkte oder
Miles and More, das Vielfliegerprogramm
von Lufthansa und Swiss, sind ziemlich
wichtige Währungen geworden.
Eigenverantwortung
und Nachhaltigkeit

In seinem Buch «The Age of Less» plädiert David Bosshart für mehr Genügsamkeit im Konsum und Bescheidenheit in den Erwartungshaltungen von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.
Im Fokus unseres Handelns sollte die Nachhaltigkeit stehen.
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Was verstehen Sie genau darunter?
Age of Less heisst nicht Verzicht. So etwas funktioniert sowieso nicht. Gemeint
ist ein bewusster Umgang mit knappen
Ressourcen. In Sachen Nachhaltigkeit
haben wir in der Wirtschaft schon viel
erreicht. Das Bewusstsein ist vorhanden,
dass zur Effizienz auch die Effektivität
gehört. Allerdings: Die Formel «Mehr vom
Selben und je grösser, desto besser» wird in
Zukunft nicht mehr funktionieren. In einer immer technischer und wissenschaftlicher werdenden Welt wird Imagination
zur wichtigsten Ressource. Wer mit Fantasie etwas völlig Neues schaffen kann, wird
zum Vorbild.

Mehr Eigenverantwortung betrifft auch die gesundheitliche Vorsorge. Wenn die Bevölkerung
vermehrt auf ihren Körper achtet und bewusst
einen gesunden Lebensstil pflegt, wird dies die
Gesundheitskosten entlasten. Denn parallel zur
Lebenserwartung nehmen auch schwere, behandlungs- und pflegeintensive Krankheiten
zu. Diese stellen das Gesundheitssystem vor
grosse Herausforderungen.
Noch eine Frage zum Schluss: Sie sind
promovierter Philosoph, Key-NoteSpeaker in Europa und der Welt, Autor
zahlreicher internationaler Publikatio
nen und CEO des GDI. Wie finden Sie
da einen Ausgleich zu Ihren beruflichen
Aktivitäten?
In meiner Freizeit gehe ich joggen. Einerseits, weil mir das Spass macht, andererseits, weil ich damit meiner Gesundheit
etwas Gutes tue. Darüber hinaus ist es für
mich fast nicht möglich, eine klare Grenze zwischen Arbeit und Freizeit zu ziehen.
Wenn ich zu Hause Zeitung lese und über
den Inhalt nachdenke, dann entspricht
dies ja auch meiner Arbeit. Ich bin allerdings in der privilegierten Situation, dass
ich meine Arbeit leidenschaftlich gerne
mache. Einen Ausgleich im Sinne einer
Work-Life-Balance brauche ich deshalb
nicht.

Herr Bosshart, vielen Dank
für das Gespräch.
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Familienbetrieb
als Altersvorsorge
Als Spenglermeister Beat Brönnimann (51)
vor gut 14 Jahren den Entschluss fasste, ein eigenes
Geschäft zu gründen, brauchte es für den zweifachen Familienvater doch ein bisschen Mut. Seine Frau
Sabina (48) unterstützte sein Vorhaben und stand
ihm in dieser Zeit mit Rat und Tat bei. Heute machen
sich die beiden bereits Gedanken um die Nachfolge
im Familienbetrieb – und ihre Pensionierung.

«Wir stehen auf Metall!» – so sind die Fahrzeuge der Spenglerei von Beat Brönnimann beschriftet. Der kreative Spenglermeister war
schon immer fasziniert von diesem vielseitigen
Beruf und den Möglichkeiten, Arbeitstechniken
und Verarbeitungsmethoden von Metall. Ob
traditionelle Arbeiten in Zink und Kupfer für
alte Gebäude aus der Jugendstilzeit oder Fassadenbekleidungen und Dächer für moderne Bauten: Brönnimann und seine Mitarbeitenden
pflegen das Handwerk mit grossem Fachwissen, Engagement und viel Liebe zum Detail.
Seine Leidenschaft gibt er auch den Jungen
gerne weiter. So unterrichtet er seit vielen Jahren an der Berufsschule, wo er sein Fachwissen
den angehenden Berufsleuten vermittelt. Zudem ist er als LAP-Experte auch ganz nah an
der Lehrlingsausbildung dran. «Der Nachwuchs
ist unsere Zukunft», lautet ein Motto des engagierten Unternehmers. Und weiter: «So lange
ich das Gefühl habe, dass die Jungen noch etwas von mir lernen können, mache ich das sehr
gerne weiter.» Entsprechend fehlt es auch im
eigenen Betrieb nicht an Nachwuchskräften:
Gleich vier Lehrlinge sind bei Brönnimann angestellt und profitieren von der grossen Erfahrung
ihres Patrons.
Heute arbeiten 22 Mitarbeitende in der
Brönnimann Spenglerei in St. Gallen, die weit
herum einen ausgezeichneten Ruf geniesst. Der
Schritt in die Selbständigkeit war jedoch alles

andere als ein Kinderspiel. Es brauchte viel Mut
– und nicht zuletzt die Unterstützung seiner
Frau Sabina. Doch von Anfang an: Nachdem
Beat Brönnimann nach einer wertvollen Zeit in
einer renommierten Spenglerei seine Stelle aus
wirtschaftlichen Gründen verlor, musste er sich

«So lange es uns gut geht,
müssen wir schauen, dass es
auch anderen gut geht.»
beim RAV anmelden. «Natürlich war es schon
ein harter Schlag für mich als Familienvater,
plötzlich arbeitslos zu sein. Zumal wir einige
Jahre zuvor ein Haus in Abtwil gebaut hatten
und unsere finanziellen Reserven damit aufgebraucht waren», denkt Brönnimann zurück.
Neue Motivation geschöpft

Beat Brönnimann ist nicht der Typ, der gerne
Trübsal bläst. Als Arbeitssuchender meldete er
sich beim RAV an. «Ich habe dann einen Kurs
besucht mit dem Titel: Heute arbeitslos, morgen selbständig. Davon habe ich sehr viel profitiert und viele neue Freunde gefunden. Schliesslich habe ich den Entschluss gefasst, den Schritt
in die Selbständigkeit zu wagen», erklärt Brönnimann. Er schöpfte neue Motivation, hatte das
Glück, dass er sich in einer Werkstatt eines

Freundes günstig einmieten konnte. Das Abenteuer Selbständigkeit begann. Das war im Jahr
2001.
Danach ging es stetig aufwärts. Der Betrieb
hatte längst keinen Platz mehr in der eingemieteten Werkstatt und zog 100 Meter weiter in
eine Gewerbehalle. Eine wichtige Rolle spielte
auch Ehefrau Sabina. Die ausgebildete Tiefbauzeichnerin stieg mit der Firmengründung ihres
Mannes in seinen Betrieb ein und übernahm die
Administration. «Ich arbeitete zuerst von zu
Hause aus, erledigte verschiedene kaufmännische Aufgaben; meine Schwester, die im Nebenhaus wohnt, übernahm die Buchhaltung»,
erinnert sich Sabina Brönnimann. Das Knowhow dazu holte sie sich in verschiedenen Kursen. Mittlerweile hat sie aber alles bestens im
Griff. Und Unternehmer Brönnimann beteuert:
«Wir bekamen beim Start unseres Betriebs von
allen Seiten enorm viel Unterstützung und
Goodwill. Dafür sind wir sehr dankbar.»
Schwierige Nachfolgeplanung

Die körperlich anstrengende Arbeit als Spengler
hinterlässt mit den Jahren ihre Spuren. Beat
Brönnimann hat aber auch noch andere Visionen, denen er sich widmen möchte. Aus diesen
Gründen fasst er ins Auge, sich wenn möglich
mit 60 Jahren pensionieren zu lassen.
«Als Unternehmer habe ich aber eine Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeiten-
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den. Zudem möchte ich, dass der Betrieb, den
ich über Jahre aufgebaut habe, in meinem Sinne weitergeführt wird», meint Brönnimann. Einen geeigneten Nachfolger zu finden, ist jedoch
alles andere als einfach. Und die ganze Nachfolgeplanung muss auch finanziell gut überlegt
sein – schliesslich stellt das Unternehmen einen
Grossteil seiner Altersvorsorge dar.
Aktuell gibt es jedoch noch keinen konkreten Plan. Patron Brönnimann könnte sich vorstellen, dass sein langjähriger Mitarbeitender
Peter Rüegg dereinst den Betrieb übernehmen
könnte. «Er absolviert gerade die SIU Unternehmensschulung. Dies ist eine gute Voraussetzung dafür, später ein Unternehmen zu leiten.»
Andererseits hat sich seit Kurzem eine weitere
Option aufgetan: Brönnimanns ältere Tochter
Fabienne hat eine zweite Ausbildung als Technische Kauffrau begonnen – in der Spenglerei
Brönnimann in St. Gallen. «Natürlich wäre es
schön, wenn der Betrieb von diesen Personen
weitergeführt werden könnte», so Brönnimann.
Vor Kurzem haben Sabina und Beat Brönnimann schliesslich einen Erbvertrag unterschrieben. «Zu früh ist sicher nicht zu spät», resümiert
der Spenglermeister. Ihm war es wichtig, bestimmte Dinge frühzeitig zu regeln, sodass zum
Beispiel der Betrieb weitergeführt werden
könnte, falls plötzlich etwas passieren sollte.
Aber auch wegen des Eigenheims war es wichtig, klare Verhältnisse zu schaffen und für die

sogenannte Meistbegünstigung des Ehegatten
zu sorgen. Die Kinder Fabienne und Adriana
wurden – für Brönnimanns selbstverständlich
– in die Gespräche mit dem Erbschaftsexperten
der St.Galler Kantonalbank involviert. «Mein
Bruder ist sehr früh gestorben. Und vor noch
nicht allzulanger Zeit ist meine Mutter gestorben. Wir wissen, was es heisst, wenn jemand
aus der Familie stirbt», so Brönnimann. Die Erbschaftsberatung gibt ihm nun die Sicherheit,
dass die wichtigsten Dinge geregelt sind.
Obwohl es bis zur Pensionierung doch noch ein
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paar Jahre dauert, hat der vielbeschäftigte
Spengler jetzt schon eine klare Vision davon,
wie sein Leben im Ruhestand aussehen könnte:
«Ich wollte schon immer einmal eine Alters-WG
gründen für Seniorinnen und Senioren mit gemeinsamen Interessen, die aktiv am Leben der
Gesellschaft teilnehmen wollen, die sich gegenseitig unterstützen und etwas miteinander machen», erzählt er begeistert von seiner Idee. Er
ist der festen Überzeugung: «So lange es uns
gut geht, müssen wir schauen, dass es auch anderen gut geht.»

Roger Hasler
Berater Gewerbekunden
St.Galler Kantonalbank Teufen

Expertentipp

Die Nachlassplanung ist eine emotionale Angelegenheit. Das Erbrecht hört jedoch nicht auf Gefühle,
sondern auf Paragrafen. Umso wichtiger ist es, Vorkehrungen zu treffen und die Spielräume, die das
Gesetz bietet, zu nutzen. Die gesetzlichen Bestimmungen des Ehegüterrechts und des Erbrechts kommen
zur Anwendung, wenn der Erblasser keine persönlichen Anordnungen hinterlassen hat. In diesem Fall
wird das Vermögen gemäss Gesetz verteilt. Die gesetzliche Regelung ist jedoch grundsätzlich subsidiär,
das heisst, sie kommt nur dann zur Anwendung, wenn persönliche Anordnungen fehlen. In einem gewissen Umfang ist es nämlich möglich, von der gesetzlichen Regelung abzuweichen und selber über die
Aufteilung seines Vermögens nach dem Tod zu verfügen. Wer sich also frühzeitig damit auseinandersetzt,
stellt die Weichen in seinem Sinn.
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«Die fundierte Pensionierungsplanung
hat mir bereits weitergeholfen.»
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Mehr Zeit für wirklich
wichtige Dinge
Hanspeter Wöhrle hat in seinem Berufs- und Privatleben viel erlebt und einen grossen
Erfahrungsschatz gesammelt. Der 57-Jährige spielt mit dem Gedanken, sich vorzeitig
pensionieren zu lassen. Doch je mehr er sich damit beschäftigt, desto mehr Fragen tauchen
auf. Ein Freund rät ihm, eine professionelle Planung in Anspruch zu nehmen.

Hanspeter Wöhrle ist 57 Jahre alt und ungebunden. Er wohnt im Herzen der reizvollen Altstadt
von Rheineck in einem geschichtsträchtigen
Haus. In den Jahren von 1490 bis 1798 diente
dieses als Sitz der eidgenössischen Landvögte.
Die Architektur zeugt vom stolzen Alter des Gebäudes. Die Wohnräume sind jedoch grosszügig und modern geschnitten.
Seit fünf Jahren lebt Wöhrle in dieser Wohnung. «Das Zentrum von Rheineck bietet einen
willkommenen Kontrast zu meinem letzten
Wohnort ganz im Grünen», so Wöhrle. Einen
Blick ins Grüne hat er trotzdem. Vom Balkon
aus schweift das Auge über einen lauschigen
Hinterhof zu einem bewaldeten Hügel. Hinter
den Baumwipfeln verbirgt sich ein stattliches
Schlösschen, das mit einer kleinen Standseilbahn zu erreichen ist.
Suche nach beruflicher Erfüllung

Aufgewachsen ist Hanspeter Wöhrle in Rorschach. Dort besuchte er das Lehrerseminar.
Mit dem Lehrerdiplom in der Tasche unterrichtete er in verschiedenen Ostschweizer Gemeinden, doch glücklich wurde er in seinem Lehrerberuf nicht wirklich. Nach einem kurzen
Abstecher ins Elektroingenieur-Studium am
Neu-Technikum in Buchs, wurde er Journalist
bei der Wiler Zeitung. «Das war eine wirklich
gute Zeit», erzählt er. «Ich war für die Stadt zuständig und erhielt einen guten Einblick in das
lokale politische Geschehen.»
Vom Journalismus rutschte er in die Unternehmenskommunikation, arbeitete in einer PRAgentur in St.Gallen, studierte berufsbegleitend am Weiterbildungsinstitut SPRI in Biel und
schloss mit dem Diplom zum PR-Berater ab.
Danach wechselte er zur Dachcom AG in Rheineck und später zur Telekurs Group, der heu
tigen SIX Financial Information AG. Den Abschluss der Kommunikationsära machte die
Swisscom AG in St.Gallen, wo er bis zur stra
tegischen Verlegung seines Arbeitsplatzes nach
Bern die interne Kommunikation choreogra
fierte.

Eigene Yogaschule «Shuniya»

«In jungen Jahren strebte ich nach einer beruf
lichen Karriere, weil ich dachte, einem üblichen
Werdegang entsprechen zu müssen. Bis mir klar
wurde, dass es sich nicht lohnt, seine Lebenszeit für Karriere, Geld und Ansehen zu opfern»,
erzählt Wöhrle.
Als Integrationsberater im St. Galler Rheintal fand er schliesslich einen interessanten und
für ihn sinnstiftenden Job, der ihn auch nach
zwölf Dienstjahren noch begeistert. Seit über
acht Jahren hat er zudem ein zweites Standbein: Er unterrichtet Kundalini Yoga in seiner
Yogaschule Shuniya in St.Gallen.
Wöhrle wuchs in einem von Spiritualität geprägten Elternhaus auf. Im Alter von 26 Jahren
fand der sportbegeisterte junge Mann, der Judo
ausübte, Gewichtheben praktizierte, kletterte,
surfte und dem Skisport in allen Variationen
frönte, zum Yoga. Die mystische Verbindung
von Körper, Geist und Seele sprach ihn sehr an.
Sein Lehrer war Selvarajan Yesudian, einer der
Ersten, der in Europa Yoga unterrichtete. Später
entdeckte Wöhrle das Kundalini Yoga mit seiner
Vielfältigkeit an Körperübungen, der Ausrichtung auf eine fundierte Menschenkenntnis, Ernährungslehre und Mystik.
Sicherheit für den Pensionierungsplan

Seine Arbeit ist Wöhrle eine Herzensangelegenheit. Dennoch denkt der 57-Jährige über eine
Frühpensionierung nach. «Ich sehne mich nach
der Freiheit, mehr über meine Zeit verfügen zu
können und sie vor allem für neue geistige und
spirituelle Erfahrungen zu nutzen», erzählt er.
Doch könnte er sich eine Frühpensionierung
überhaupt leisten? Ist die Auszahlung des gesamten Kapitals sinnvoll oder lohnt sich eine
monatliche Rente bis ans Lebensende?
«Erst dachte ich, all diese Fragen selber beantworten zu können», sagt Wöhrle. Doch eine
Pensionierungsplanung ist komplex und erfordert viel Fachwissen. Ein Freund riet ihm deshalb zu einer professionellen Beratung. Mit seinem Kundenberater von der St.Galler Kanto-

nal
bank vereinbarte Wöhrle einen Termin.
Sorgfältig durchleuchtete der Experte die aktuelle finanzielle Situation, nahm Wünsche und
Bedürfnisse des Kunden auf und erstellte daraus einen individuellen Pensionierungsplan.
«Mein Berater legte mir verschiedene Szenarien
vor, die mir zeigten, welchen Spielraum ich mit
meinem Altersguthaben und meinen Ersparnissen habe und wann genau welche Schritte einzuleiten sind.»
Der Gang zur St.Galler Kantonalbank hat
sich für Hanspeter Wöhrle gelohnt: «Die fundierte Pensionsplanung gibt mir die Sicherheit,
heute die richtigen Entscheidungen für morgen
zu treffen.»

Patrick Palaty
Leiter Private Banking
St. Margrethen

Expertentipp

Wer frühzeitig in Pension geht, muss in den
meisten Fällen bis zum ordentlichen Pensionierungszeitpunkt eine erhebliche Einkommens
lücke und Rentenkürzungen in Kauf nehmen.
Bei der Planung einer Frühpensionierung ist
daher die Überbrückung der Einkommenslücken
bis zum ordentlichen Pensionierungszeitpunkt
ein zentrales Element. Je nach Pensionskasse
besteht die Möglichkeit, die durch eine Frühpensionierung entstandenen Vorsorgelücken durch
freiwillige Einzahlungen in die Pensionskasse
zu schliessen.
«VIVANTI» deckt die Lücken auf, die bei einer
ordentlichen, insbesondere bei einer frühzeitigen, Pensionierung entstehen, und zeigt, wie Sie
sich absichern können. Je früher Sie die Weichen
stellen, desto eher besteht die Möglichkeit,
entsprechende Lücken noch rechtzeitig zu
schliessen.
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Digitalisierung und das
Banking der Zukunft
Die Vernetzung hat unser Leben verändert. Doch das ist erst der Anfang. Die Digitalisierung
dringt bald noch tiefer in Wirtschaft und Gesellschaft ein – sogar in unseren Körper. Wie reagieren
Banken auf diese technologische Transformation? Und wie wird sich die Beratung in diesem
Umfeld verändern?

Erinnern Sie sich noch an den Kino-Klassiker
«Zurück in die Zukunft»? Dieses Jahr war es so
weit: Wir sind in der Zukunft des Films angelangt. Denn der 21. Oktober 2015 war der Tag,
an dem Marty McFly mit seinem zeitreisenden
DeLorean in der Welt der Hoverboards und sich
selbst schnürenden Schuhe ankam. Grund genug für die noch immer aktive Fangemeinde des

Kultfilms, dieses Datum zum «Back-to-the-Future-Tag» auszurufen. Spannend ist es nun,
wenn man den Film aus den 80er-Jahren heute
anschaut und sich fragt: Wie stellten sich die
Macher damals die Zukunft vor? Was hat sich
bewahrheitet und was nicht? Eines fällt dabei
besonders auf: An die heute überall präsenten
Smartphones hatte damals niemand gedacht.

Das «Internet der Dinge» kommt

Internet, Smartphones und Tablets haben unser
Leben grundlegend verändert. Aber dies ist erst
der Anfang. Technisch ist heute schon viel mehr
möglich, als wir uns je hätten vorstellen können. Wir stehen am Anfang einer Welt, in welcher die Netze immer autonomer werden und
sich ohne unser Zutun selbst steuern. Die
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24-Stunden-Gesellschaft ist längst Realität. Wir
entwickeln uns immer mehr in Richtung einer
dematerialisierten Welt, in welcher Menschen
und Maschinen miteinander verschmelzen. In
Zukunft werden wir mehr Technik im und am
Körper tragen. Es geht um die Vernetzung des
Körpers mit smarten Instrumenten zwecks einer Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten
und Sinne. Die Schritt- und Schlafmesser, die
heute so beliebt sind, sind erst der Anfang.
Google experimentiert beispielsweise bereits
mit Kontaktlinsen, welche den Blutzucker von
Diabetikern messen. Das Internet der Dinge
breitet sich langsam aus. Der Computer als Gerät verschwindet zunehmend und wird durch
«intelligente Gegenstände» ersetzt. Diese Mini-Computer sollen Menschen unterstützen,
ohne abzulenken oder überhaupt aufzufallen.
Fachleute gehen davon aus, dass das «Internet
der Dinge» die nächste technologische Revolution auslösen wird.
Revolution in der Finanzbranche?

Von der Digitalisierung profitieren auch innovative Unternehmen. Weltweit haben Tausende
von Kleinunternehmen vor, die Finanzwelt zu
revolutionieren. Sie setzen dabei auf neue Technologien, kreative Ideen und einen einfacheren
Umgang mit Geld. Ein neues Segment im Wirtschaftssektor entsteht: Man spricht von den
sogenannten Fintechs. Die Bedingungen für die
Schweiz, im Fintech-Rennen weit vorne mitzumischen, sind vielversprechend. Gerade eben
fand in Zürich die Veranstaltung «Fintech 2015
Boost Innovation» statt, und demnächst soll
der erste «Swiss Fintech Award» vergeben werden. In Zürich, Zug und Genf sind vielversprechende Fintech-Unternehmen gestartet. Höchste Zeit, dass auch angestammte Banken die
Digitalisierung ihres Geschäfts vorantreiben!

ist zurzeit im Umbruch. So kaufen wir heute bereits ganz selbstverständlich verschiedenste
Dinge übers Internet ein. Studien zeigen, dass
bereits ein Viertel aller Online-Einkäufe in
Deutschland über Paypal getätigt wird. Aber
auch Apple und Google drängen in diesen
Markt und wollen das Bezahlen per Smartphone zum Standard erheben. Die St.Galler
Kantonalbank ist gerade dabei, ihr E-Banking
komplett zu erneuern und im 1. Quartal 2016
einzuführen. «Das neue E-Banking bietet unseren Kundinnen und Kunden ein schnelleres,
flexibleres und einfacheres Ausführen von Zahlungsaufträgen. Das intelligente Erfassungs
system macht dies möglich. Das Design wird
moderner und es wird mehr Wert auf Personalisierung gelegt», erläutert Paul Eggenschwiler,
Leiter Multichannel bei der St.Galler Kantonalbank.
Das Geschäft grundsätzlich zu revolutionieren, ist aber nicht das Ziel der St.Galler Kantonalbank. Viel mehr steht auch bei den digitalen
Entwicklungen der Kundennutzen im Vordergrund. «Wir betrachten uns als Fast Follower.
Das heisst, wir wollen vorhandene Ideen, die
uns überzeugen und ein Kundenbedürfnis darstellen, möglichst rasch zur Verfügung stellen»,
erläutert Felix Buschor, Leiter Service Center bei
der St.Galler Kantonalbank. Er kennt alle Projekte, die aktuell in seiner Bank im Bereich Digitalisierung geplant sind oder umgesetzt werden. Für ihn ist klar: Kunden wollen ihre
Geschäfte heute orts- und zeitunabhängig erledigen können – wenn möglich gleich mit ihrem
Mobilgerät oder Tablet. Da Webinhalte immer
häufiger mobil abgerufen werden, erfordert
dies ein radikales Umdenken und die Fokussierung von Strategien auf mobile Endgeräte –
Buschor spricht vom «Mobile-First-Ansatz».
Hybride Beratung macht Schule

Neues E-Banking lanciert

Doch wie wird sich der Umgang mit Geld bei
uns durch die voranschreitende Technologisierung verändern? Das Ausführen von Zahlungen

Die zunehmende Digitalisierung hat auch Einfluss auf die klassische Beratung zwischen Kundenberater und Kunde. Denn immer häufiger
kommen die Kunden bereits mit sehr klaren

Vivanti |

Dezember 2015

11

Vorstellungen in die Bank, weil sie sich im Internet breit informiert haben. Wird die Digitalisierung des Bankgeschäfts den Banker aus Fleisch
und Blut gar komplett verdrängen? Gerade bei
komplexen Dienstleistungen wie etwa dem
Kauf eines Hauses oder der Vermögensverwaltung werden die Kunden auch in Zukunft mit
ihrem Berater sprechen wollen.
Ähnlich sieht dies auch Thomas Hürlimann, der
bei der St.Galler Kantonalbank für das Projekt
«Hybride Kundenberatung» verantwortlich ist:
«Die Digitalisierung bringt einen Paradigmenwechsel in der Beziehung der Kunden mit der
Bank mit sich. Der Wissensvorsprung des Kundenberaters geht verloren. Die Rolle des Beraters entwickelt sich mehr und mehr dahin, dass
er seinem Kunden als Coach und qualifizierter
Sparringpartner den richtigen Weg zeigt.» Die
Hybride Beratung setzt zwar weiterhin auf das
persönliche Gespräch. Zusätzlich werden aber
innovative, digitale Instrumente auf dem Tablet-Computer genutzt, um das Beratungserlebnis für die Kundinnen und Kunden zu steigern
und Resultate sofort zu berechnen und auf dem
elektronischen Gerät zu visualisieren. Erste Pilotversuche mit diesem Konzept wurden bereits
gestartet.
Digitales Ökosystem

Ob sich die Hybride Beratung durchsetzt, oder
ob doch immer mehr Bankkunden auf die digitalen Werkzeuge ohne persönlichen Kontakt
setzen, wird sich zeigen. Eines ist auf jeden Fall
klar: Die Vernetzung wird sich unweigerlich
weiter entwickeln und wir alle – ob Kunden
oder Banker – müssen uns wohl auf eine Welt
gefasst machen, die zu einem gewaltigen digitalen Ökosystem anwächst. So schreibt das renommierte Gottlieb Duttweiler Institut in einer
Studie aus dem Jahre 2014: «Wir sind auf dem
Weg in eine Welt, die unseren Eltern magisch
vorgekommen wäre. In der digitalen Revolution
entsteht aus von Menschen geschaffener Technik in der Vernetzung etwas ganz und gar Unmaschinelles: ein Ökosystem.»
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Banking der Zukunft
Interview mit Mathias Binswanger,
Prof. für Volkswirtschaftslehre FH N
 ordwestschweiz

Aus dem Vorwort zu Ihrem neuen Buch
«Geld aus dem Nichts» geht hervor,
dass Ihnen das Schreiben des Buches
nicht leicht gefallen ist. War es die
Thematik, die Ihnen so zu schaffen
machte?
MATHIAS BINSWANGER: Nein, das Schreiben an sich ist ein relativ mühsamer und
einsamer Prozess, bei dem man sich selbst
immer wieder «einen Tritt in den Hintern»
geben muss, damit man weitermacht.
Trotzdem kann man aber nicht mehr aufhören Bücher zu schreiben, wenn man einmal damit angefangen hat. Das geht fast
allen Autoren so.
Sie nehmen in diesem Buch kein Blatt
vor den Mund und kritisieren das
heutige Geldsystem völlig unverblümt.
Wie waren die Reaktionen auf Ihre
Aussage «Banken schaffen Geld aus
dem Nichts» in der Bankenwelt selbst?
Mein Buch ist nicht in erster Linie eine
Kritik des heutigen Geldsystems, sondern
vielmehr der Versuch, dieses zu verstehen. Die Erkenntnis, dass Banken «Geld
aus dem Nichts» schaffen, setzt sich aber
auch in der Bankenwelt langsam durch.
So gibt es entsprechende Dokumente, etwa
der Bank of England, aber auch von der
Deutschen Bundesbank, welche die «Geldschöpfung aus dem Nichts» bestätigen.
Sie bezeichnen Banken als Geldprodu
zenten und versuchen dem Leser klar
zu machen, dass es ein Irrtum ist, dass
Geschäftsbanken Geld von Kunden
ausleihen, um dieses dann selbst weiter
zu verleihen. Per Knopfdruck können

Banken Geld aus dem Nichts schaffen.
Was bedeutet dies für unser Wirt
schaftssystem?
Ohne diese Möglichkeit, Geld aus dem
Nichts zu schaffen, wäre unser ganzes
Wirtschaftswachstum nicht möglich gewesen. Nur dank der Möglichkeit der
Geldschöpfung konnte immer mehr Geld
für neue Investitionen ausgegeben werden, ohne dass gleichzeitig der Konsum
durch Sparen reduziert werden musste. Allerdings kann neu geschaffenes Geld nicht
nur zur Finanzierung von Investitionen in
neue Maschinen oder Anlagen verwendet
werden. Es lassen sich damit auch bereits
existierende Güter kaufen, was letztlich
zu Inflation führt. Oder neu geschaffenes Geld wird zum Kauf von Aktien oder
Immobilien verwendet, was dann an der
Börse oder auf dem Immobilienmarkt zu
Preiserhöhungen führt. Geschieht dies
relativ rasch in grossem Umfang, spricht
man von einer spekulativen Blase.
Mit dem Trend zur immer stärkeren
digitalen Vernetzung und den zahlrei
chen Online-Tools hat sich das Banking
in den letzten Jahren stark verändert.
Doch den Banken wird nachgesagt, dass
sie bisher wenig innovativ auf die
technologischen Möglichkeiten reagie
ren. Sind die Banken hierzulande noch
immer im Dornröschenschlaf und
verschlafen einen wichtigen Trend?
Nicht unbedingt. Erstens weiss man
im Moment noch nicht genau, in welche
Richtung die Entwicklung gehen wird.
Und zweitens sind zumindest die grösseren Banken auch in neue Entwicklungen
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Portrait

Mathias Binswanger wurde 1962 in St. Gallen geboren. Er studierte Volkswirtschafts
lehre an der Universität St. Gallen und promovierte an der Universität im deutschen
Kassel in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Binswanger arbeitet als Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz und als Privatdozent
an der Universität St. Gallen. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen
Makroökonomie, Finanzmarkttheorie, Umweltökonomie sowie in der Erforschung
des Zusammenhangs zwischen Glück und Einkommen. Vor Kurzem ist sein neues Buch
«Geld aus dem Nichts» auf den Markt gekommen.

involviert. Die Frage ist allerdings, ob Banken in der gegenwärtigen Form in Zukunft
überhaupt noch notwendig sind.
Wie meinen Sie das?
Banken leben zunehmend nicht mehr
vom Zinsdifferenzgeschäft, sondern von
Gebühren und Kommissionen. Hieraus ergibt sich ein starker Anreiz, Zahlungsmöglichkeiten ausserhalb des Bankensystems
abzuwickeln, und auch neue Währungen
wie Bitcoin sind in diesem Zusammenhang zu sehen. Hier wird es sicher neue
Entwicklungen geben, bei welchen die
Banken nicht mehr zwingend involviert
sind. Allerdings besitzen Banken das Privileg, dass sie sich jederzeit weiteres Bargeld
von der Zentralbank beschaffen können.
Dank dieses Privilegs haben Banken nach
wie vor eine Sonderposition gegenüber anderen Anbietern im Finanzbereich.
Nutzen Sie selbst E-Banking und andere
Online-Tools der Bank?
Ja, vor allem E-Banking. Aber ich habe
nicht das Bedürfnis, jede neue App sofort
ausprobieren zu müssen.
Das Material, aus dem Geld gemacht
wird, spielt heute ja keine Rolle mehr.
Der grösste Teil des Handels wird
mittlerweile bargeldlos abgewickelt.
Geld hat sich zu einer Ziffernreihe auf
einem Kontoauszug entwickelt. Ist
unser heutiges Geldsystem eigentlich
noch zeitgemäss? Brauchen wir Bargeld in Zukunft überhaupt noch?
Wie werden wir in Zukunft bezahlen?
Bargeld ist nach wie vor das einzige
Geld, welches «Legal Tender» darstellt.
Das heisst: Nur Bargeld muss wirklich als
Zahlungsmittel akzeptiert werden. Es ist
deshalb paradox, wenn man Vorschläge
bringt, das gesetzliche Zahlungsmittel abzuschaffen. Aufgrund der negativen Zinsen hat Bargeld wieder an Attraktivität

gewonnen. Zunehmend merken wir auch,
dass alle Zahlungsvorgänge beobachtet
und kontrolliert werden können, wenn
sie auf elektronischem Weg erfolgen. Nur
Bargeld garantiert noch eine gewisse Anonymität.
Sie forschen ja vor allem auch darüber,
welcher Zusammenhang zwischen
Einkommen und Glück herrscht.
Ihr Buch «Die Tretmühlen des Glücks»
ist ein Bestseller. Warum macht Geld
nicht glücklich?
So allgemein kann man es nicht sagen.
Wir können feststellen, dass ein Anstieg
der durchschnittlichen Einkommen in reichen Ländern wie der Schweiz nicht mehr
dazu führt, dass die Menschen im Durchschnitt auch glücklicher werden. Das liegt
daran, dass einerseits die grundlegenden
materiellen Bedürfnisse gedeckt sind und
andererseits das Glück zunehmend von
Dingen abhängt, die sich mit Geld gar
nicht kaufen lassen. Man gerät stattdessen
in die Tretmühlen des Glücks.
Gibt es eine Möglichkeit, wie wir dem
Tretmühlen-Denken entrinnen können?
Ja, das kann man, und in meinem 2006
erschienenen Buch «Die Tretmühlen des
Glücks» gibt es dazu auch einige Strategien. Beispielsweise wird Glück dadurch
verhindert, dass man sich ständig mit anderen vergleicht, die angeblich besser sind
oder mehr leisten. Auf diese Weise bleibt
man permanent unzufrieden.
Sie haben keine Kinder, keine Haustiere
und keinen Fernseher zu Hause.
Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Glück bedeutet, am Morgen früh aufzuwachen und zu wissen, dass man noch
nicht aufstehen muss, sondern weiterschlafen darf.
Vielen Dank für das Gespräch!
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Wertschriftensparen in der Säule 3a

Steuervorteile online berechnen

Steuergesetz SG: Flattarif kommt

Mit Wertschriften lassen sich im Vergleich zum
Kontosparen längerfristig höhere Renditechancen
nutzen. Mit den Swisscanto BVG 3-Anlagegruppen
haben Sie die Möglichkeit, aus unterschiedlichen
Anlagestrategien die für Sie optimale Variante zu
wählen. Der maximale Aktienanteil der Anlagen
ist jeweils auf 50 Prozent beschränkt, um unnötige
Anlagerisiken zu vermeiden.
Interessant: Diese Anlagen haben trotz der
schwierigen Bedingungen der Aktien- und Kapitalmärkte bei einer Anlagedauer von 15 Jahren immer
ein besseres Anlageergebnis erzielt als das
Sparen-3-Konto. Ein Grund mehr also, das langfristige Vorsorgesparen in Zukunft mit einer Anlage in
Wertpapieren umzusetzen.
Nutzen Sie diese interessante Möglichkeit für
eine persönliche Routenplanung auf dem Weg zur
individuellen Vorsorge.

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 liegen.
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 – Sie können also die Höhe und
den Zeitpunkt der Einzahlungen frei wählen.
Sie wollen erfahren, wie hoch Ihre jährliche
Steuerersparnis ist? Mit dem Sparen-3-Rechner
auf unserer Website können Sie dies ganz einfach
berechnen. Das clevere Online-Tool zeigt Ihnen
auch, wie sich Ihr Alterskapital bis zur Pensionierung entwickelt und wie viel die Gesamtsteuer
ersparnis über die Jahre beträgt. Sie werden
erstaunt sein, rechnen Sie selbst!

Bisher wurden die Bezüge nach ihrer Höhe progressiv besteuert, das heisst: Je höher der Bezug der
Vorsorgegelder, desto höher ist der Abgabesatz.
Dies ändert sich im Kanton St. Gallen ab 1. Januar
2016 zugunsten eines einheitlichen Flattarifs. Trotz
dieser Änderung ist es nach wie vor sinnvoll,
mehrere 3a-Konti zu führen. Denn die Vorsorge
gelder lassen sich nur mit mehreren Konti flexibel
auf mehrere Jahre gestaffelt auflösen. Ein weiterer
Grund, der für mehrere 3a-Konti spricht: Der Flattarif gilt nur für den Kanton; beim Bund besteht
weiterhin eine Progression.

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

Direkt zum Sparen-3-Rechner unter:
sgkb.ch/steuernsparen

Haben Sie Fragen zum Thema Steuern oder
Vorsorge? Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie
und analysieren Ihre persönliche Situation.
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

