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Die Schweizer Pensionskassenlandschaft verändert sich – die vielfältigen Herausforderungen in der beruflichen Vorsorge meistert nur, wer
sich diesen stellt und die Chancen zur Veränderung frühzeitig erkennt
und nutzt. In diesem Jahr arbeiten die Previs und die Comunitas intensiv an einer starken Pensionskasse. Gerne geben wir Ihnen einige Einblicke in den Verlauf der Fusion.
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• Im Oktober werden die Arbeitgeber und
die Versicherten über die Verfügung des
Fusionsvertrags durch die Aufsicht informiert.
• Und mit dem Eintrag in das Handelsregister erlangt die Fusion voraussichtlich
im Oktober/November 2017 rechtliche
Wirkung.
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