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Die Lebenserwartung steigt. Das ist für unsere Gesellschaft erfreulich,
bedeutet aber auch, dass die Renten länger ausbezahlt werden müssen.
Zugleich bleiben die Renditeerwartungen an den Anlagemärkten
gedämpft. Deshalb senkt die Previs Vorsorge den Umwandlungssatz
ab 2025 von 5.4% auf 5.0% bis 2029. Kompensationsmassnahmen
helfen, Leistungseinbussen abzufedern.
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Wie wirkt sich der Umwandlungssatz
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bezogen wird?
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