
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Die Altersvorsorge beschäftigt Alt 
und Jung 

 

 

Diana  
Aeberhardt, 
Kunden- 
beraterin 

 
Jährlich veröffentlicht die Credit Suisse 
das Sorgenbarometer der Schweizer 
Stimmbevölkerung. In den Jahren 2017 
bis 2019 nannte der grösste Teil der be-
fragten Gruppe als Hauptsorge jeweils 
die Altersvorsorge. 
Etwas weniger bekannt ist das Jugendba-
rometer, welches ebenfalls von der Cre-
dit Suisse publiziert wird. Für das Ju-
gendbarometer werden im Zweijahres-
rhythmus jeweils rund tausend 16- bis 
25-Jährige in der Schweiz, in den USA, 
in Brasilien und in Singapur befragt. 
Während bei der jungen Generation der 
übrigen Länder die Altersvorsorge nicht 
zu den zehn grössten Sorgen gehört, lan-
det sie bei den befragten Schweizerinnen 
und Schweizern in der diesjährigen Um-
frage auf Platz 1. Am zweithäufigsten 
nannten die Befragten die Corona-Krise. 
Als Einzelperson können wir kaum auf 
den Verlauf der Corona-Krise Einfluss 
nehmen. Hingegen haben wir via gebun-
dene Selbstvorsorge die Möglichkeit, un-
sere finanzielle Situation im Alter zu op-
timieren. 
 
   

 Schenken Sie Ihrer Altersvorsorge des-
halb bereits in jungen Jahren die nötige 
Aufmerksamkeit. Legen Sie via 3. Säule 
Guthaben für später auf die «hohe 
Kante» und profitieren Sie dabei von 
Steuervorteilen. Möglichkeiten gibt es 
verschiedene, sei es als Variante mit in-
tegrierter Versicherung oder mittels fle-
xibler Kontolösung bei einer Bank. Auch 
eine Kombination beider Formen ist 
möglich. Wer früh beginnt, eine 3. Säule 
anzusparen und dementsprechend über 
einen langen Anlagehorizont verfügt, 
sollte auch eine Lösung mit Wertschrif-
tensparen in Betracht ziehen. Wir helfen 
Ihnen gerne bei der Wahl der für Sie und 
Ihre Zukunftspläne passenden finanziel-
len Vorsorge. 
Zurück zum Jugendbarometer: Als Bei-
trag zur Minimierung der Sorge um die 
Finanzen im Alter unterstützen wir alle 
mit Jahrgang 2000 beim 1. Schritt ihrer 
Altersvorsorge: Bei der Eröffnung eines 
Vorsorgekontos Privor Säule 3a verdop-
peln wir die Ersteinlage mit bis zu  
CHF 100. Dieses Angebot gilt noch bis 
am 23. Dezember 2020. 
Ich wünsche Ihnen allen eine sorgenfreie 
und besinnliche Adventszeit. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 
Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 
aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 
im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 


