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Ein Wort an Sie
Es ist in nahezu aller Munde, das Thema der «Vorsorgelösung».

Für unseren «Leitartikel» haben wir für einmal den Spezialisten 

beigezogen, nämlich unseren Broker für Versicherungslösungen, 

die Qualibroker AG in Zürich.

Im Fokus stehen dabei «bedürfnisgerechte und flexible Lösun-

gen im Rahmen der Kadervorsorge».

Auf Seite 3 finden Sie wie immer unser Kundenportrait, in dieser 

Ausgabe ist es die SL Media Gruppe, welche unser geschäfts-

führender Partner, Heinz J. Göldi, einerseits mit etwas Wehmut 

und andererseits aber auch mit etwas Stolz begleitet.

Dies, weil er seit Mitte der 80-er Jahre massgeblich an der Gon-

zen Druck beteiligt und seit Anfang der 90-er Jahre als Verwal-

tungsratspräsident für den Auf- und Ausbau der Gesellschaft 

mitverantwortlich zeichnete.  

Die letzten Jahrzehnte der Druckindustrie waren geprägt von 

Betriebsschliessungen, Margendruck und von einem Stellen- 

abbau von tausenden von Mitarbeitern. 

Die Neuausrichtung der Sarganserländer Druck, wie auch die 

vollständige Integration der Gonzen Druck per 1.1.2019 sind 

folgerichtige Entscheide, um in Zukunft auf dem Schweizeri-

schen Markt als unabhängiges Druck- und Verlagsunternehmen 

konkurrenzfähig zu bleiben.

Und auf Seite 3 unten möchten wir Sie noch kurz für die «Mus-

tervorschriften der Kantone im Energiebereich», die  sogenann-

ten MuKEn, sensibilisieren, denn unter Umständen, d.h. je nach 

Kanton, besteht diesbezüglich im Jahre 2019 Handlungsbedarf.

ggm+partner, seit 1945 Ihre Treuhandgesellschaft 

an der Goldküste.
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«Vorsorgelösung 1e»: 
Moderne Kadervorsorge –
bedürfnisgerecht und flexibel 
Unternehmungen stehen nicht nur beim Absatz ihrer Produk-

te und Dienstleistungen in Konkurrenz zu ihren Mitbewerbern. 

Der Wettbewerb setzt schon bei der Rekrutierung von qualifi-

zierten Mitarbeitenden und Führungskräften ein. Will die Firma 

als attraktiver Arbeitgeber eingestuft werden, muss sie heute 

auch ein starkes Vergütungskonzept mit einer gut ausgebauten 

Kadervorsorge bieten. Bei der flexibelsten Form der Kader-

vorsorge können die Versicherten bei der Anlage des Alters-

kapitals sogar individuell aus verschiedenen Anlagestrategien 

wählen. 

Eigenschaften einer 1e-Vorsorgelösung 

Wahl der individuellen Anlagestrategie durch die versicherte 

Person 

Von einer «Vorsorgelösung nach Art. 1e BVV2» (1e-Vorsorge- 

lösung) spricht man, wenn die Versicherten bei der Anlage 

ihres Vorsorgekapitals individuell mitbestimmen können: 

– Auswahl aus maximal zehn Anlagestrategien, die sich in der 

Aktienquote unterscheiden 

– Mindestens eine Strategie muss risikoarm sein 

Bis zu einem Lohnniveau von CHF 126‘900 (450% der max. 

AHV-Altersrente) sind Vorsorgegelder durch den BVG-Sicher-

heitsfonds gedeckt. In der 1e-Vorsorge entspricht der Wert 

des Vorsorgekapitals dem Wert der entsprechenden Vermö-

genswerte. Es gibt kein gesetzliches Minimum, welches von 

der Vorsorgeeinrichtung oder dem Arbeitgeber zu garantieren 

ist. Deshalb darf die 1e-Vorsorge nur für Lohnteile über CHF 

126‘900 angeboten werden, ausserhalb des durch den Sicher-

heitsfonds geschützten Bereiches: 
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Definition von Leistungen und Beiträgen 

Bei der Definition der Leistungen und Beiträge gelten die glei-

chen Bestimmungen wie für eine herkömmliche BVG- bzw. 

Kadervorsorge. So dürfen die Beiträge für die Altersvorsorge 

über die ganze mögliche Versicherungsdauer maximal 25% des 

AHV-Lohnes ausmachen.

 

Im Pensionierungsfall besteht bei den meisten 1e-Stiftungen 

einzig ein Anspruch auf eine Kapitalzahlung. Die Option auf 

eine lebenslänglich garantierte Altersrente wird nur von weni-

gen Stiftungen angeboten.

Aufteilung zwischen Basis- und Zusatzvorsorge zwingend 

Die 1e-Vorsorge darf wie erwähnt nur von Vorsorgeeinrichtun-

gen angeboten werden, welche ausschliesslich die Vorsorge für 

Lohnteile über CHF 126‘900 versichern. Deshalb bildet die 1e-

Lösung immer eine separate Ergänzung zu einer bestehenden 

BVG- bzw. Kadervorsorge:

Vorteile für die Versicherten 

– Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Vorsorgelösung lie-

gen die Anlagechancen in einer 1e-Lösung vollständig bei der 

versicherten Person. Sie hat je nach Risikobereitschaft und 

Risikofähigkeit (u.a. Anlagehorizont) eine Anlagestrategie zu 

wählen und kann damit direkt Einfluss auf die Entwicklung 

ihres Vorsorgevermögens nehmen. So ist es insbesondere für 

jüngere Zusatzversicherte möglich, mit der Wahl der Anla-

gestrategie, dem langfristigen Aspekt ihrer Vorsorge optimal 

Rechnung zu tragen.

 

– Änderungen im Lebens- bzw. Karriereverlauf verändern 

oftmals auch die Bedürfnisse in Bezug auf die Anlage des 

eigenen Vorsorgevermögens (Entwicklungen Finanzmärkte, 

Wechsel Vorsorgepflichten, u.a.). Nur in einer 1e-Vorsorge ist 

es möglich, beispielsweise mit der Anpassung der Anlage-

strategie individuell auf solche Veränderungen zu reagieren. 

Damit besteht eine grosse Transparenz und Flexibilität bei 

der Vermögensentwicklung. 

– Die 1e-Stiftung muss keine Basis-BVG-Renten garantieren. 

Aus den Vermögenserträgen der aktiven Versicherten müs-

sen somit keine Rentenverpflichtungen mitfinanziert werden. 

Die gesamte Rendite (nach Abzug der Kosten) kommt der 

Vermögensentwicklung zugute. 

– Bei Erreichen des Pensionsalters ist es bei einigen 1e-Stiftun-

gen möglich, sich die dem Vorsorgekapital entsprechenden 

Vermögenswerte direkt ins Privatvermögen übertragen zu 

lassen (ohne Verkauf der Titel). Dies spart unter Umständen 

einiges an Kosten.

Vorteile für den Arbeitgeber 

– Eine gut ausgebaute und moderne Kadervorsorge erhöht die 

Attraktivität des Arbeitgebers gegenüber seinen Kadermit-

arbeitenden. Es hilft allenfalls auch bei der Rekrutierung von 

Schlüsselpersonen.

 

– Da das Anlagerisiko vollständig bei der versicherten Per-

son liegt, eine Unterdeckung deshalb auf Stufe Anschluss-

vertrag ausgeschlossen ist, besteht auch keine Pflicht des 

Arbeitgebers zur Ausfinanzierung bei Unterdeckung. 

– Unternehmungen, die ihre Buchhaltung nach internationalen 

Rechnungslegungsstandards führen (IFRS, US GAAP), pro-

fitieren von einem weiteren Vorteil. Da die Altersleistungen 

einer 1e-Vorsorgelösung grundsätzlich als Kapitalanspruch 

reglementiert sind, kann der Vorsorgeplan als «Defined Con-

tribution Plan» (beitragsorientierter Vorsorgeplan) einge-

stuft werden, was zu einer Reduktion der Vorsorgeverpflich-

tungen im Unternehmen führt. Um dies zu erreichen, braucht 

man aber nicht immer zwingend eine 1e-Lösung. Es ist unter 

Umständen ausreichend, eine Zusatz- oder Kadervorsorge zu 

errichten, bei welcher die Altersleistung zwingend in Kapital-

form zu beziehen ist.

Nachteile einer 1e-Vorsorgelösung 

– Die 1e-Vorsorgelösung ist für Personen mit einem Einkom-

men unter CHF 126‘900 nicht möglich. Sie sind von dieser 

flexiblen Lösung ausgeschlossen. 

– Das Anlagerisiko ist vollständig von den versicherten Per-

sonen zu tragen. Somit liegt auch das Risiko, dass das Vor-

sorgevermögen im Leistungsfall tiefer ist als das investierte 

Kapital, bei den Versicherten. 

– Aufgrund der individualisierten Kapitalanlagen sind die An-

lagekosten in der 1e-Vorsorge höher als in einer herkömm-

lichen Vorsorgelösung mit einheitlicher Anlagestrategie. Bei 

der Auswahl des 1e-Anbieters sollte deshalb nicht nur auf 

möglichst tiefe Risiko- und Verwaltungskostenbeiträge ge-

achtet werden. Auch die Rendite des Vorsorgevermögens 

soll nicht durch zu hohe Anlagekosten geschmälert werden. 

– Es kann sein, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung das 

überobligatorische Vorsorgekapital beim Start einer 1e-Lö-

sung weder aufteilen noch als Startkapital mitgeben kann.

Fazit

Die 1e-Vorsorgelösung bietet Versicherten und Firmen ein 

maximales Mass an Flexibilität dieses Teils der beruflichen Vor-

sorge. 

Für den Arbeitgeber bedeutet die Einführung und der Betrieb 

der Lösung einen nicht zu unterschätzenden Informations- und 

Koordinationsaufwand; denn wie bei allen Vorsorgekonzepten 

ist auch der Entscheid für eine 1e-Vorsorge von möglichst allen 

Betroffenen mitzutragen. 

Ein differenziertes Vorgehen bei der Einführung bzw. Prüfung 

ist deshalb zwingend. 
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Kundenportrait 
SL Media Gruppe
Integration der Gonzen Druck AG in die SL Media Gruppe.

Die Gonzen Druck, welche Mitte der 80-er Jahre ihren Ursprung hat und der 

ggm+partner über eine Beteiligung sehr nahe stand, wurde vor einigen Jah-

ren an die Sarganserländer Druck AG verkauft.

 

In der Folge hat die Sarganserländer Druck weitere Akquisitionen getätigt, so 

auch einige kleinere Druckereien im Kanton Graubünden. 

Das ab 2019 neu zur SL Media Gruppe firmierte Unternehmen beschäftigt 

heute ca. 100 Mitarbeiter in den verschiedensten Druck- und Verlagsberei-

chen. So werden u.a. nebst der legendären Sarganserländer Zeitung, welche 

bereits seit 1873 existiert, auch Magazine, wie z.B. das Golf & Country sowie 

weitere erfolgreiche Titel verlegt.

In einem Joint Venture ist die Gruppe an der Somedia Partner Zeitungsdruck 

beteiligt und Mitinhaberin an einem leistungsstarken Zeitungsdruck Zentrum 

im St.Galler Rheintal.

In einem eher schwierigen wirtschaftlichen Umfeld, zumindest was die klassi-

sche Druckindustrie anbelangt, ist die SL Media Gruppe gut aufgestellt und 

gewappnet für weitere erfolgreiche Jahrzehnte.

Immobilien 
MuKEn
Nachdem unsere Landesregierung den schrittweisen Ausstieg aus der Kern-

energie verfolgt, langfristig die 2000-Watt-Gesellschaft angestrebt wird und 

auf internationaler Ebene die Schweiz sich für die Reduktion des CO2-Aus-

stosses verpflichtet hat, mussten Strategien zur Erreichung der gesteckten 

Ziele entwickelt werden.

Die Konferenz der Kantonalen Energiedirektoren (EnDK) hat als Massnahme 

einen Katalog von Mustervorschriften für die Nutzung der Energie aufgesetzt. 

Diese Vorschriften werden von den jeweiligen Kantonen zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in Kraft gesetzt. Einzelne Kantone, wie zum Beispiel Baselland, 

haben diese Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich, abgekürzt 

MuKEn, bereits in Kraft gesetzt. Im Kanton Zürich ist der Termin gemäss heu-

tigem Kenntnisstand auf den 01.01.2020 vorgesehen.

Die Inkraftsetzung hat zur Folge, dass eine 1:1 Erneuerung von Heizungen mit 

Brennern von fossilen Energieträgern, also Heizöl oder Erdgas, lediglich im 

Zusammenhang mit einer energetischen Verbesserung des Gebäudes ein-

hergehen kann. Aus diesem Grund empfehlen wir, einen anstehenden Ersatz 

Ihrer Öl- oder Gasheizung noch vor Inkrafttreten der MuKEn im Kanton Zürich 

zu vollziehen, um nicht in den Zwang zu geraten, zusätzliche Investitionen in 

energiesparende Massnahmen tätigen zu müssen. 

Gerne beraten wir Sie diesbezüglich und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

DK
Konferenz Kantonaler Energiedirektoren
Conférence des directeurs cantonaux de l‘energie
Conferenza dei direttori cantonali dell‘energia
Conferenza dals directurs chantunals d‘energia

Stand der 
Energie-

politik
in den Kantonen 

2017
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4 1/2 Wohnung im Engadiner Stil 

Die Eigentumswohnung ist Teil der Überbauung Seglias, die sich har-

monisch in die Engadiner Bergwelt einfügt. Die Überbauung ist umge-

ben von viel Freifläche und weitläufiger Naherholung.

Zur dieser gehört ein Volg-Laden für den täglichen Bedarf.

Preisvorstellung: CHF 1.25 Mio.

Freistehendes Zweifamilienhaus

Wunderschönes, klassisches Einfamilienhaus mit vermieteter Einlieger-

wohnung, freier Aussicht auf die Engadiner Bergwelt und den Dorfkern 

von Samedan.

Preisvorstellung: CHF 1.59 Mio.

Weinbauernhaus mit lauschigem Garten

Dieses ehemalige Weinbauernhaus in Männedorf ZH eignet sich her-

vorragend als Generationenhaus, da es heute aus zwei Teilen besteht: 

einem 4 1/2- und einem 5 1/2-Zimmer-Flarz. Der grosse und bewachsene 

Garten bietet Erholung und Spielfläche für die ganze Familie.

Preisvorstellung: CHF 1.60 Mio.

4 1/2-(5 1/2)-Zimmer-Attikamaisonette

Ruhig gelegene, grosszügige Maisonette-Wohnung inmitten einer 

Gartensiedlung mit schöner Parkanlage in Küsnacht-Itschnach, grosse 

Sonnenterrasse und überhohes Wohn-Esszimmer mit Galerie.

Preisvorstellung: CHF 2.25 Mio.

Immobilien
Verkaufsmandate
Auszug unserer aktuellen Verkaufsangebote:

Gedanken zum Jahreswechsel 
Und schon wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu, wartet ein Neues mit Herausforderungen und Chancen. Es ist der Moment, Ihnen im 

Namen der gesamten Belegschaft der ggm+partner für das Vertrauen, das Sie uns entgegenbringen, herzlich zu danken.

Wie bereits in den Vorjahren, verzichten wir auf das Versenden von Weihnachtsgeschenken, denn auch dieses Jahr haben wir wieder einige 

gemeinnützige Mandate auf «Pro Bono»-Basis ausgeführt.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Geschäftsleitung der ggm+partner 
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