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Mit 66 Jahren,
da fängt das Leben an!

Christoph
Müller,
Bankleiter

Viele planen 14-tägige Ferien gründli-
cher als ihre Pension. Statistisch gese-
hen dauert die Pension rund 20 Jahre –
eine sorgfältige Finanzplanung wäre
somit Pflicht!
Nicht nur weil Vorfreude bekanntlich
die schönste Freude ist, empfehle ich,
eine erste Standortbestimmung ab dem
Alter von 50 Jahren vorzunehmen:
· Lassen Sie Ihre AHV-Altersrente

gratis vorausberechnen und prüfen
Sie, ob Ihre Beitragsjahre vollstän-
dig sind. Ein entsprechendes Formu-
lar finden Sie unter www.ahv.ch.

· Nehmen Sie Ihren BVG-Ausweis zur
Hand und schauen sich die proji-
zierte Altersrente und –Kapital an.
Prüfen Sie, ob Einkaufsmöglichkei-
ten bestehen und Sie dadurch nicht
nur Ihr Altersguthaben erhöhen,
sondern auch Steuern optimieren
können.

· Überprüfen Sie Ihre 3. Säule. Hat
das Guthaben bereits die Schwelle
von CHF 50‘000 überschritten, dann
eröffnen Sie ein zweites Konto, damit

die Bezüge später aus Steuergründen
gestaffelt vorgenommen werden kön-
nen. Noch keine 3. Säule? Sofern fi-
nanziell tragbar, ist ein Vorsorge-
konto ein Muss.

· Wenn Sie Wohneigentum besitzen
lohnt es sich, werterhaltende Investi-
tionen vor der Pension einzuplanen.

· Machen Sie sich Gedanken über Ih-
ren Nachlass und vereinbaren Sie ei-
nen Beratungstermin mit einem No-
tariat. Eine geregelte Erbschaft er-
spart Enttäuschungen und Ärger.

· Erstellen Sie ein Haushaltsbudget.
Nur wer weiss was ihn sein Leben
kostet, hat später weniger Probleme
sich für die BVG-Rente oder das Ka-
pital zu entscheiden.

Wer gut vorbereitet ist, kann den Ruhe-
stand finanziell unbeschwert geniessen
und bleibt von Unsicherheiten und Exis-
tenzängsten verschont. Gerne unterstüt-
zen wir Sie bei Ihren Vorbereitungen!
Mit 66 Jahren, da kommt man erst in
Schuss, mit 66 Jahren, ist noch lange
nicht Schluss!

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


