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In der beruflichen Vorsorge sind die Verwaltungskosten ein allgegenwärtiges Thema. Wie hoch sind diese im Vergleich mit anderen Pensionskassen? Welche Aufwände sind wirklich enthalten? Wie sind sie
von der Kasse in der Jahresrechnung auszuweisen? Wir klären auf.
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Demgegenüber stehen nun die verrechneten
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separate Position in Rechnung stellt. Ob der
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Verwaltungskosten mindestens gleich hoch
ist, wie die gesamten Beiträge aller seiner
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Fortsetzung auf Seite 2

Der Swisscanto-Vergleich «Schweizer Pensionskassen 2015» (www.swisscanto.ch) zeigt
folgendes Bild:
• Allgemeine Verwaltungskosten (Versicherte und Rentner):
- Mittelwert Privatrechtliche Kassen

CHF 345.–

- Previs (Versicherte und Rentner, 2014)

CHF 234.–

Der Pensionskassenvergleich der Sonntagszeitung 2015 (www.pensionskassenvergleich.ch)
liefert folgende Ergebnisse:
• Verwaltungskosten (Versicherte und Rentner) per 31.12.2014:
- Bandbreite 				

CHF 176.– bis CHF 629.–

- Mittelwert				CHF 360.–
- Previs (Versicherte und Rentner, 2014)

CHF 234.–

Im Marktvergleich befindet sich die Previs mit den Verwaltungskosten also im vorderen
Drittel der untersuchten Pensionskassen.

Previs Vorsorge
Seftigenstrasse 362 | Postfach 250 | CH-3084 Wabern bei Bern
T 031 960 11 11 | F 031 960 11 33 | info@previs.ch | www.previs.ch

