Pensioniert und frei –
Träume realisieren
Einiges ändert sich nach dem Ausstieg aus
dem Erwerbsleben: Ausgaben wie zum
Beispiel Berufsauslagen fallen weg, dafür
wachsen die Ausgaben für die Freizeitgestaltung. Den Geldbedarf nach der Pensionierung ermitteln Sie am besten mit Hilfe
eines Budgets.

Die drei wesentlichen Fragen lauten:
Dazu braucht es finanzielle Sicherheit. - Wie hoch sind meine Einnahmen?
Die Einkommen aus Rente und Vermögen - Welche Ausgaben habe ich für Wohnen,
müssen genügend hoch sein und bis ans
Reisen, Gesundheit, Lebenshaltung?
Lebensende reichen. Dabei gilt der Grund- - Wie lange kann ich von meinem
satz: Fixe Kosten müssen sich durch fixe
Vermögen leben?
Einnahmen decken lassen – ein Leben lang.
Nur dann ist ein sorgloser Lebensabend ga- Sobald Sie eine klare Übersicht über Ihr
rantiert.
Budget haben, können Sie Ihr regelmäs-

siges Einkommen optimal planen. Mit der
Investition in Leibrenten und Entnahmepläne erreichen Sie eine grösstmögliche
Sicherheit und Flexibilität bei der Einkommensgestaltung.
Oder machen Sie sich – wie übrigens mehr
als die Hälfte der Schweizerinnen und
Schweizer – Gedanken über eine frühzeitige Pensionierung? Auch hier ist das A und
O eine sorgfältige Abklärung und Planung.
Früh planen und handeln
Mit der frühzeitigen Pensionierung sind
zahlreiche Konsequenzen verbunden. Es
lohnt sich daher, das Ganze nicht zu spät und
sorgfältig zu planen. Drei Fragen stehen da-

bei im Vordergrund. Wie viel Geld benötige
ich nach meiner Pensionierung? Wie gross
fällt die Einkommenslücke durch die vorzeitige Aufgabe der Erwerbstätigkeit aus? Und
wie kann ich diese Lücke schliessen?
Wollen Sie sich die Möglichkeit einer frühzeitigen Pensionierung offen halten, machen Sie sich mit Vorteil zwischen Mitte
vierzig und anfangs fünfzig erste Gedanken. Ab diesem Zeitpunkt gilt es Kapital
anzusparen um die Einkommenslücke zwischen der frühzeitigen und der ordentlichen
Pensionierung zu stopfen. Die AHV sieht
erst ab Alter 63 (bei Frauen ab 62) Renten
für einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Erwerbsleben vor. Die Pensionskassen kennen
sehr unterschiedlich attraktive Lösungen.
Auf jeden Fall kann eine frühzeitige Pensionierung pro Jahr mehrere Zehntausend
Franken kosten.
Ob Sie das Ersparte aus der Pensionskasse in
Form von Rente oder Kapital beziehen wollen, entscheiden Sie in der Regel einige Jahre vor der Pensionierung. Dazu brauchen Sie
eine genaue Übersicht über Ihre finanziellen
Verpflichtungen nach der Pensionierung.
Planen Sie rechtzeitig, dann können Sie
Kapitalauszahlungen aus der Pensionskasse
und der Säule 3a koordinieren, und so verhindern, dass alle Auszahlungen im selben
Jahr erfolgen und gemeinsam besteuert werden.
Eins ist klar: Der Übergang vom Arbeitsleben in das Pensionärsleben ist ein riesiger
Schritt, verbunden mit einem abrupten
Wechsel der wichtigsten Lebensinhalte und
mit dem Älterwerden. Bei diesem so wichtigen und sensiblen Lebensabschnitt steht
Ihnen ein kompetenter Partner zur Seite:
die Swiss Life. Nehmen Sie Kontakt mit
einem unserer Vorsorgeberater auf. Er zeigt
Ihnen gerne Ihre individuelle Situation auf
und beantwortet alle Ihre Fragen zu finanzieller Sicherheit im Alter.

Martin Jutzi, Leiter Verkauf
Mitglied der Geschäftsleitung
Unsere Berater unterstützen Sie gerne
und zeigen anhand Ihrer individuellen
Situation, welche Anlagen für Sie am
geeignetsten sind und wie Sie den
Zeitpunkt Ihrer Pensionierung selbst
bestimmen können.

ZA MBL 003434

Endlich die lang ersehnte Weltreise unternehmen, Haus und
Garten auf Vordermann bringen
– nach der Pensionierung warten jede Menge Zukunftsträume
darauf, endlich realisiert zu werden.

Sie erreichen uns unter der Telefonnummer 0848 841 000 oder auch per
E-Mail unter:
marketing.schweiz@swisslife.ch. Oder
besuchen Sie unsere Homepage www.
swisslife.ch/50, um einen Berater in
Ihrer Nähe zu finden.
Wir freuen uns auf Sie!

