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Die Renten aus AHV und Pensionskasse 

reichen oft nicht, um nach der Pensio-

nierung den gewohnten Lebensstil fort-

zuführen. Umso wichtiger wird die frei-

willige Vorsorge – besonders attraktiv 

ist die Säule 3a. 

Das Schweizer Vorsorgesystem basiert 

auf dem 3-Säulen-Prinzip: Die Vor-

sorge wird auf staatlichen, beruflichen 

und privaten Ebenen geregelt. Dazu ge-

hören eine staatliche Vorsorge und die 

Vorsorge durch den Arbeitgeber in den 

ersten beiden Säulen, welche obligato-

risch sind.  

Die rein private Vorsorge bildet die 3. 

Säule. Um lückenlos und ideal vorzu-

sorgen, ist eine ausreichende private 

Vorsorge unerlässlich. In einer Zeit mit 

tiefer Verzinsung sowie sinkenden Um-

wandlungssätzen gewinnt die 3. Säule 

noch mehr an Attraktivität. Dabei un-

terscheidet man zwischen der gebunde-

nen Vorsorge (3a) und der freien Vor-

sorge (3b). Beiträge an die gebundene 

Vorsorge 3a können vom steuerbaren 

Einkommen abgezogen werden. 

 

 

 

 

 Angestellte mit Pensionskasse können im 

Jahr 2019 bis zu CHF 6'826.- in die 

Säule 3a einzahlen. Erwerbstätige ohne 

Pensionskasse bis zu 20% ihres Netto-

einkommens, jedoch höchstens  

CHF 34'128.-  Dadurch reduziert sich 

die Steuerrechnung um rund einen Drit-

tel der geleisteten Einzahlung. Zudem 

sind Guthaben und Erträge bis zur Aus-

zahlung steuerfrei. 

Nebst der Kontolösung kann auch eine 

Wertschriftenlösung gewählt werden. 

Dabei ist eine auf Ihre Bedürfnisse und 

Risikobereitschaft abgestimmte Fonds-

auswahl mit Aktienanteilen zwischen 

15% - 45% möglich.  

Sichern Sie sich jetzt ihre finanzielle 

Zukunft – je früher desto besser. Gerne 

beraten wir Sie ausführlich in einem 

persönlichen Gespräch und zeigen 

Ihnen weitere interessante Vorteile der 

gebundenen Vorsorge auf. 

 

Bis zum 20. Dezember 2019 haben wir 

für alle Kunden / Neukunden mit Jahr-

gang 1999 folgende Aktion: Wird ein 

Privor Säule 3a Konto eröffnet, verdop-

peln wir die 1. Einzahlung mit bis zu 

CHF 100.-                                                                              

 
 

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 

 

 


