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Verzinsung Altersguthaben 2019

Pensionierungsseminare

Die Vorsorgekommissionen der einzelnen

Ende November 2019 haben wir die persön-

Vorsorgewerke haben die Verzinsung der

lichen Einladungen für die potenziellen

Altersguthaben für das Jahr 2019 festgelegt.

Teilnehmenden der Seminare 55+ an die

Der Stiftungsrat hat anlässlich seiner Sitzung

Arbeitgeber verschickt. Anstelle der bis-

vom 29. November 2019 die individuellen

herigen Tagesseminare bieten wir neu

Verzinsungen für die Vorsorgewerke verab-

kompakte Halbtagesseminare an. Im Über-

schiedet. Die Zinssätze für die Vorsorge-

gangsjahr 2020 für unsere 59- bis 63-jährigen

werke Comunitas, Service Public und Strate-

Versicherten, ab 2021 dann für 55- bis

gie 30 sind ersichtlich auf www.previs.ch/

59-Jährige. Im Jahr 2020 führen wir 17

verzinsung. Diejenigen für die übrigen Vor-

Seminare in Deutsch und Französisch an

sorgewerke werden den Versicherten direkt

diversen Standorten durch.

durch die jeweiligen Vorsorgekommissionen
kommuniziert.

Versicherungsausweis ab 2021
Der Versicherungsausweis per 1.1.2020 ist

Anpassungen im
Vorsorgereglement

das letzte Exemplar, das wir automatisch

Das Vorsorgereglement wurde überarbeitet

November 2019 darüber informiert. Den-

und am 16. September 2019 durch den

jenigen Versicherten, die ihren Ausweis

Stiftungsrat genehmigt. Eine Übersicht der

auch ab 2021 per Post erhalten wollen,

wesentlichen Veränderungen sowie das

werden wir Möglichkeiten bieten, um diesen

Vorsorgereglement, gültig seit 1.1.2020,

anzufordern. Informationen dazu folgen

sind auf der Internetseite zu finden:

rechtzeitig.

auf Papier verschicken. Wir haben im

www.previs.ch/reglemente

Praktische Versicherten-App
Mittlerweile wird die kostenlose App rege
genutzt. Die persönlichen Versichertendaten,
das aktuelle Altersguthaben, die Risikoleistungen bei Tod und Invalidität sowie viele
weitere interessante Informationen sind
jederzeit abrufbar. Ausserdem können Einkäufe in die Pensionskasse simuliert und
direkt über die App beantragt werden.
Auch die Finanzierung eines Eigenheims mit
Mitteln der Pensionskasse kann durchgespielt werden. Erfahren Sie mehr unter
www.previs.ch/versicherten-app. Im Frühjahr 2020 werden wir eine Webversion
lancieren, welche die Nutzung der App
am Computer möglich machen wird.

Ein überraschend gutes Jahr
für Anleger

Dazu kam, dass die Zinsen 2019 noch

lienfonds liegen, was uns aber für die

einmal deutlich gesunken sind, was

Zukunft (Korrektur der massiv hohen

Das Anlagejahr 2019 hat die Marktteil-

auch auf den Obligationenportfolios zu

Agios) zuversichtlich stimmt.

nehmer überrascht. Hauptgrund für die

Bewertungsgewinnen führte. Ferner

fulminante Entwicklung ist einmal mehr

legten auch die Preise für Immobilien

Die Performance unserer Strategie 30

die ultraexpansive Geldpolitik der wich-

weiter zu.

liegt für 2019 bei 9.7%, diejenige für die

tigsten Zentralbanken: Das Abschwächen

per Anfang 2019 neu lancierte Strategie

des synchronen globalen Wachstums,

Alle wichtigen Anlageklassen erzielten

40 bei 12.4% und die defensiv ausge-

die Handelskriegsthematik sowie die

positive Renditen – allen voran die

richtete Strategie Rentner konnte 6.3%

Unruhen an den Märkten im letzten

Aktien. So stieg der Schweizer Aktien-

verbuchen.

Quartal 2018 liessen die Zentralbanken

markt gemessen am SPI um über 30%,

einknicken und in alte Muster verfallen.

der europäische (Euro Stoxx 600) um

Besonders unerwartet kam die Kehrt-

28% und der amerikanische Markt

wende der US-Notenbank Federal

(S&P500) gar um über 32% (beides in

Reserve (Fed), welche die Zinsen im Ver-

Lokalwährung). Nicht ganz mithalten

lauf des Jahres 2019 dreimal senkte.

konnten die Aktien der Schwellenländer,

Obschon der Handelsstreit zwischen

welche mit einem starken US-Dollar zu

den USA und China, das Ringen um den

kämpfen hatten (+18.6%; MSCI EMMA

Austritt von Grossbritannien aus der EU

in USD). Die erwähnten Zinsrückgänge

sowie die Angst vor einer weltweiten

führten bei den Obligationen Inland zu

Konjunkturabschwächung die Märkte

einer Performance von knapp 1.7% und

Abonnieren Sie unseren

immer wieder in Unruhe versetzten,

bei den Obligationen Ausland von 3.3%.

Newsletter und lassen Sie sich

obsiegten letztlich der Optimismus und

Unser Schweizer Immobilien-Direktan-

regelmässig über die berufliche Vor-

die damit verbundene Risikofreude der

lagenportfolio trug 4.3% zum Ergebnis

sorge und die Previs informieren:

Börsianer. Insgesamt wurden die Ver-

bei. Im Quervergleich mag dies deutlich

www.previs.ch/newsletter

mögenspreise 2019 weiter aufgebläht.

hinter den kotierten Schweizer Immobi-
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