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Kapitalbezug aus der Pensionskasse geplant? Der Kanton Zürich senkt  
die Steuern. Wer die Auszahlung hinauszögert, kann bis zu 40% der Kapital- 
bezugssteuern sparen. Wir zeigen, wie das geht.    Seite 2 / VORSORGEN
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Neben Einkommens- und Vermögens-
steuern sieht das Schweizer Steuerrecht 
auch einmalig zu entrichtende Steuern 
auf Auszahlungen von Vorsorgekapitali-
en vor. Die Steuern sind happig – Bund, 
Kanton, Gemeinde und die Kirche ma-
chen die hohle Hand. Besteuert werden 
Kapitalbezüge aus der Pensionskasse, von 
Freizügigkeitsgeldern und der Säule 3a. 

Vorsorgen wird staatlich gefördert 
Einerseits unterstützt der Staat den Auf-
bau der privaten Vorsorge indem Gelder, 
die in die Pensionskasse oder die Säule 
3a fliessen, direkt im Lohnausweis oder 
in der Steuererklärung vom Einkommen 
abgezogen werden dürfen. Das macht 
Einkäufe in die Pensionskasse und Sparen 

in der Säule 3a aus steuertechnischen 
Überlegungen interessant. Dem Staat ent-
gehen damit aber jedes Jahr hohe Steuer-
einnahmen. Um die Ausfälle zumindest 
teilweise zu kompensieren, fällt beim 
Bezug von Vorsorgekapital die sogenann-
te Kapitalauszahlungssteuer an. 

Kapitalbezug: Zürich ist eine Steuer-
hölle  Die Höhe der Steuer wird in allen 
Kantonen unabhängig von der persön-
lichen Einkommens- und Vermögens-
situation berechnet. Oder anders aus-
gedrückt: Bei demselben Bezugsbetrag 
bezahlen Sie genau gleich hohe Kapital-
auszahlungssteuern wie Ihr Nachbar, 
auch wenn Sie viel mehr oder viel weniger 
Einkommen versteuern (bei gleichem 
Zivilstand und gleicher Konfession). Die 
Berechnungsmethode variiert stark von 
Kanton zu Kanton. Alle Gemeinden im 
Kanton Zürich berechnen die Kapital-

auszahlungssteuer nach dem System des 
Rentenansatzes, was vor allem bei hohen 
Bezugsbeträgen vergleichsweise happige 
Steuern auslöst. Nach dem gleichen Mo-
dell rechnen die Kantone Wallis, Tessin, 
Schwyz und Graubünden, aber mit tiefe-
ren Steuer- oder Verrentungssätzen. Viele 
Zürcher Gemeinden gehören bei Bezügen 
ab rund 600’000 Franken mit grossem 
Abstand zu den schweizweit teuersten 
(siehe Grafik).

Die Politik hat’s gemerkt  Gerade in der 
Pensionierungsphase machen sich viele 
Gedanken darüber, wo sie den dritten 
Lebensabschnitt verbringen möchten. 
Wer seinen Wohnsitz zum richtigen Zeit-
punkt wechselt und aktuell im Kanton 
Zürich wohnt, kann Steuern sparen. Die 
Abwanderung Gutsituierter kurz vor 
der Pensionierung und der damit ver-
bundene Verlust von Steuersubstrat ist 

Von Andreas Lichtensteiger  

Geschäftsführer und Seminarre-

ferent der VermögensPartner AG.

Kapitalbezug hinauszögern lohnt sich
STEUERN     Wer im Kanton Zürich wohnt, profitiert von einer Gesetzesänderung. Die Steuersenkung bei 
Kapitalbezügen aus der 2. Säule und der Säule 3a beträgt bis zu 40 Prozent. Zuwarten lohnt sich.
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FREIZÜGIGKEIT     Auch bei Freizügigkeitsleistungen gibt es eini-
ges zu beachten. Pensionskassenkapital, das als Freizügigkeits-
leistung bezogen wird, sollte immer auf zwei Freizügigkeits-
konten bei unterschiedlichen Vorsorgeeinrichtungen aufgeteilt 
werden. Damit wird die Möglichkeit eines späteren gestaffelten 
Bezugs offengehalten. Gut zu wissen: Der Auftrag zur Auftei-
lung muss vor der Auszahlung bei der Pensionskasse erfolgen. 
Eine spätere Aufteilung ist nicht mehr möglich.
 Freizügigkeitsgelder selbst können ab 5 Jahre vor der ordent-
lichen Pensionierung bezogen werden. Der Bezug kann auch bis 
zu 5 Jahre nach der ordentlichen Pensionierung aufgeschoben 

werden, unabhängig davon, ob einer weiteren Erwerbstätigkeit 
nachgegangen wird oder nicht. Ein Aufschub kann vorteilhaft 
sein, weil Freizügigkeitsgelder und die Erträge darauf nicht ver-
steuert werden müssen. Mit Alter 69 (Frauen) beziehungsweise 
Alter 70 (Männer) müssen die Freizügigkeitsleistungen jedoch 
ins Privatvermögen überführt werden. 
 Es gilt zu beachten, dass die Schweizerische Steuerkonferenz 
die Auffassung vertritt, dass Freizügigkeitsgelder bei Erlangen 
des Anspruchs auf die Leistung zu versteuern sind. Eine Steuer-
einsparung durch die Staffelung der Auszahlung kann daher 
künftig nicht garantiert werden. ●

 Tipps und Tricks zur Pensionierungsplanung?
Jetzt am Pensionierungsseminar teilnehmen und profitieren. 
Anmeldung unter:  www.seminare-pensionierung.ch

Freizügigkeitsleistung: Kapital- 
bezug planen ist entscheidend

auch dem Kanton Zürich nicht verborgen 
geblieben. Der Regierungsrat und die 
Kommission für Wirtschaft und Abgaben 
des Kantonsrats haben zu einer parlamen-
tarischen Initiative einen Gegenvorschlag 
unterbreitet, welcher die Grundlage für 
die Berechnung der Besteuerung von Ka-
pitalbezügen anpasst. Bei mittleren und 
hohen Beträgen soll die Steuerlast deut-
lich sinken. Verheiratete zahlen bis zu 40 
Prozent weniger Kapitalbezugssteuern, 
bei Alleinstehenden sind es maximal 35 
Prozent Steuereinsparung.

Zuwarten lohnt sich  Der Kantonsrat hat 
am 5. Mai 2020 diesem Gegenvorschlag 

zugestimmt. Der Zeitpunkt einer Umset-
zung hängt davon ab, ob ein Referendum 
ergriffen wird. Der Kanton Zürich ist zwar 
auch nach der geplanten Steuersenkung 
kein Steuerparadies bei Kapitalbezügen 
aus der Vorsorge, ein Zuwarten lohnt sich 
aber für viele angehende Rentner. Ins-
besondere, wenn der Bezugsbetrag höher 
als 200’000 Franken ist, lohnt es sich 
diesbezüglich genauere Abklärungen zu 
treffen. Relativ schnell reduziert sich die 
Kapitalauszahlungssteuer durch die Ge-
setzesänderung um mehrere zehntausend 
Franken. Es kann sich sogar ein kurzfristi-
ger Aufschub der Pensionierung oder das 
Hinauszögern einer geplanten Frühpen-

sionierung lohnen. Je nach persönlicher 
Situation gibt es weitere Möglichkeiten, 
von der Gesetzesänderung zu profitieren.

Steuern sparen heisst Steuern planen  
Es gibt einige andere Möglichkeiten, die 
Steuern bei Kapitalbezügen zu optimie-
ren. Eine effektive Variante ist beispiels-
weise die Staffelung der Auszahlungen 
auf verschiedene Steuerjahre. Im Kanton 
Zürich lohnt sich das massiv, weil die 
Steuerprogression steil ist. Aber auch in 
Kantonen mit einer Flat-Tax zahlt sich 
eine Staffelung aus, weil auf Bundesebene 
eine Progression vorhanden ist. Steuer-
optimierung bedeutet aber auch Steuern 
zu planen und für allfällige Eventuali-
täten vorzusorgen. Niemand weiss beim 
Einzahlungszeitpunkt mit Sicherheit, 
in welchem Kanton er beim Bezug der 
Vorsorgegelder wohnt oder ob zwischen-
zeitlich eine Änderung der Gesetzeslage 
stattfindet. Eine frühzeitige Planung be-
reits beim Aufbau der Altersvorsorge kann 
beim späteren Bezug viel Geld sparen 
– und verbauen tut man sich damit ganz 
sicher nichts. Aber auch wer bereits kurz 
vor der Pensionierung steht, hat meist 
erheblichen Planungsbedarf und grosses 
Optimierungspotenzial. ●

  Unser Buch zum Thema
Das Nachschlagewerk für die 
erfolgreiche Planung der eigenen 
Pensionierung. Zu bestellen  
unter:  www.nzz-libro.ch 
20% Rabatt mit Code:  
3A-nzl-20%
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	 Kapitalausszahlungssteuer	Zürich	(bisher	und	neu)	im	Vergleich
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  Zürich (bisher)         Zürich (neu)        
  Höchste Steurerbelastung         Tiefste Steuerbelastung        Zug         St. Gallen         Basel      

Steuerbelastung in % des Auszahlungsbetrags

        Auszahlungsbetrag

Alleinstehende Person, ohne Konfession wohnhaft in der Stadt Zürich, Grafik und Auswertung: VermögensPartner AG Stand: November 2020

https://www.nzz-libro.ch/altersvorsorge-ratgeber-sachbuch-steuern-sparen-ferber-gliott-schubiger
http://www.seminare-pensionierung.ch
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Erfolgreich anlegen in Krisenzeiten
VERMÖGEN     Börsenturbulenzen gehören beim Geldanlegen dazu wie der Sturm zur Natur.  
Wirtschaftskrisen sind nicht zwingend negativ und für strukturelle Bereinigungen nötig.

	 Anlegerverhalten	während	der	Coronakrise

Wirtschaftliche Unsicherheiten bieten für Anleger immer auch 
Möglichkeiten, günstig bei Aktien einzusteigen. Um auf Krisen-
zeiten vorbereitet zu sein, hilft es zu verstehen, wie sich Anleger 
in solchen Phasen verhalten. Vorhersagen kann die Börse nie-
mand – sichere Gewinne gibt es nicht. Die Vergangenheit lehrt 
uns aber, dass sich viele Anleger nach einem bestimmten Muster 
verhalten. Wer das weiss, ist anderen oft einen Schritt voraus. 

Die verschiedenen Börsenzyklen  Vor dem Ausbruch einer 
Krise herrscht Euphorie. Anleger sind mit den Renditen zufrie-
den, investieren immer riskanter und sehen nur Chancen und 
keine Gefahren. Irgendwann markiert ein spezifisches Ereignis 
den Start einer Krise. Bei der Finanzkrise war es beispielsweise 
der Konkurs der Investmentbank Lehman Brothers. Nach einer 
anfänglichen Beunruhigung schlägt die Stimmung in Angst 
und Panik um. Anleger verkaufen weiter und die Börsen fallen 
immer tiefer. Nachdem sich die erste Aufregung gelegt hat und 
doch kein Ausweg aus der Situation erkennbar ist, folgen die 
Phasen der Kapitulation und Depression. Erst wenn die Stim-
mung auf dem absoluten Nullpunkt angelangt ist und kaum 
jemand Licht am Ende des Tunnels sieht, ist der Grundstein für 
die Phase der Hoffnung gelegt. In dieser Zeit ergeben sich die 
besten Kaufmöglichkeiten.

Die Corona-Krise war anders  Vergangene Ereignisse haben 
gezeigt, dass die Dauer solcher Zyklen oft bei rund 2 Jahren liegt. 
Anders sah das während der aktuellen Corona Pandemie aus. 
Die Märkte sind massiv eingebrochen, beruhigten sich durch die 
umfassenden Massnahmen der Regierungen aber schnell wieder. 
Fehlende Anlagealternativen zu Aktien und Notenbanken, 
welche die Geldschleusen öffneten, waren dafür verantwort-
lich, dass an den Finanzmärkten bereits nach wenigen Monaten 
eine gewisse Zuversicht zu spüren war. So lag der vielbeachtete 
S&P500 Index in den USA im Sommer bereits wieder über dem 
Niveau wie vor Ausbruch der Pandemie.

Ruhig schlafen auch in Krisenzeiten  Mit Market Timing, also 
dem Kaufen und Verkaufen von Aktien zu bestimmten Zeit-
punkten, ist es kaum möglich, Geld zu verdienen. Zu ungewiss 
ist die Zukunft und niemand weiss, wann nach einer Börsen-
korrektur der Aufschwung kommt. Viel wichtiger ist es, die 
Anlagestrategie auf die persönlichen Bedürfnisse abzustimmen 
und Fehler zu vermeiden. Ein langfristiger Finanzplan, der die 
persönliche Vorsorge, Immobilien, das sogenannte Human-
kapital und viele weitere Assets reflektiert, sollte die Basis jeder 
Depotstruktur darstellen. Eine Grundregel ist dabei besonders 

entscheidend: Geld, das Sie in den nächsten zehn Jahren be-
nötigen, sollte nicht in Aktien angelegt werden. So können Sie 
auch in Krisenzeiten ruhig schlafen. Geld mit Aktien verdient, 
wer langfristig investiert, nicht wer kurzfristig spekuliert. Wer 
ein Depot aufbaut oder regelmässig seine Sparquote anlegt, sollte 
Korrekturen dazu nützen, den Aufbau zu beschleunigen oder 
grössere Beträge als üblich einzuzahlen. Denn eines ist klar: Die 
Wirtschaft ist anpassungsfähig und kann mit Veränderungen 
besser umgehen als mancher denkt. Dieser Fakt widerspiegelt 
sich in langfristig steigenden Börsenkursen.

Persönliche Situation hinterfragen  Die aktuellen Ereignisse 
rund um die Pandemie haben gezeigt, dass viele Wertschriften-
depots nicht auf die persönlichen Bedürfnisse abgestimmt sind. 
Entscheide werden viel zu oft aus dem Bauch heraus gefällt. Eine 
Überprüfung der Anlagestrategie kann auch dazu genutzt wer-
den, Finanzprodukte auf unnötige Kosten und Steueroptimie-
rungspotenzial zu durchleuchten. Zudem sollte sich jeder die 
Frage stellen, ob bei künftigen Krisen die Politik und die Noten-
banken wirklich fähig sind, die Wirtschaft in solch grossem Um-
fang zu stützen und welche Folgekosten daraus resultieren. Mit 
einem gut strukturierten Depot wird die Nettorendite erhöht, 
die Risiken diversifiziert und auf das Gesamtvermögen abge-
stimmt. So ist man gut auf den nächsten Börsensturm vorbe-
reitet, damit sich dieser eher wie ein laues Lüftchen anfühlt und 
man als Anleger auch in schwierigen Phasen eher die Chancen 
als die Verluste auf dem Wetterradar haben darf. ●

 Depotcheck
Möchten Sie Ihre Anlagesituation überprüfen? Ein Depotcheck gibt 
Ihnen Sicherheit. Jetzt mit beiliegendem Talon ein kostenloses Erst-
gespräch vereinbaren.

Von Damian Gliott 

Seminarreferent und Gründer der 

VermögensPartner AG
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Basis: Entwicklung S&P500, Datenquelle MarketMap
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INTERVIEW

INTERVIEW     Was ist Ihr wichtigster 
Tipp für angehende Rentner?
Es ist zentral, sich nicht nur finanziell, 
sondern auch organisatorisch darauf 
vorzubereiten. Jeder und jede sollte sich 
damit auseinandersetzen, was man mit 
der vielen Zeit anstellt. Am wenigsten 
Probleme mit dem Übergang ins Rent-
nerleben haben oft Arbeitnehmer, die 
sich teilpensionieren lassen oder Hobbies 
ausbauen. Der «Ruhestand auf Probe» ist 
auch für Ehepartner ein guter Weg, um 
sich an die neuen Lebensumstände zu 
gewöhnen.

Wie sind Sie nach zwanzig Jahren 
PK-Chef zur VermögensPartner AG 
gestossen?
Ich habe mich im Zusammenhang mit der 
Planung meiner eigenen Pensionierung 
und im Rahmen meiner beruflichen Tä-

tigkeit intensiv mit dem Thema Pensio-
nierungsberatung auseinandergesetzt. 
Das war vor über zehn Jahren. Ich habe 
mich aus Neugier beraten lassen und war 
so begeistert von der Vorgehensweise, 
dass daraus ein intensiver Austausch ent-
stand. Irgendwann haben mich die beiden 
Gründer gefragt, ob ich die Seminare für 
angehende Rentner begleiten möchte. So 
ist eine immer engere Zusammenarbeit 
entstanden, die beide Seiten bis heute 
inspiriert.

Wieso hat Sie die VermögensPartner 
AG so überzeugt?
Bei der VermögensPartner AG funktio-
niert vieles anders als bei klassischen 
Finanzberatungsunternehmen. Kunden 
werden als Partner angeschaut. Anstatt 
Finanzprodukte zu verkaufen ist die Be-
ratung das eigentliche Produkt. Das geht 

nur, wenn man konsequent auf Honorar-
basis arbeitet und auf Vertriebsprovisio-
nen, die sogenannten Retrozessionen, 
verzichtet. Das tut die VermögensPartner 
AG seit der Gründung im Jahr 2007 kon-
sequent. Bei der VermögensPartner AG 
bin ich eine Mischung aus Berater und 
Anwalt, der ausnahmslos die Interessen 
der Kunden vertritt. Die Kunden spüren, 
dass man wirklich auf ihrer Seite ist. So 
macht Beratung und Wissensvermitt-
lung Spass. 

Wie lange wollen Sie noch arbeiten?
Die Feedbacks der Teilnehmer und 
Kunden motivieren mich, noch lange für 
die VermögensPartner AG tätig zu sein. 
Ganz nach dem Motto «wer rastet, der 
rostet» sehe ich die täglichen Herausfor-
derungen im Arbeitsleben als Bereiche-

rung und nicht als Hürde. Die Seminare 
und einige Kundentermine füllen kein 
100%-Pensum und so habe ich immer 
noch genügend Zeit, meinen Hobbies 
nachzugehen.

Was macht Ihnen als Teilzeitrentner 
am meisten Spass?
Ich geniesse die Zeit in der Natur, sei es 
beim Pilze sammeln oder auf der Skipiste. 
Immer zu haben bin ich auch für eine Par-
tie Troccas – ein Kartenspiel, das im räto-
romanischen Teil Graubündes verbreitet 
ist. Zudem versuche ich so viel Zeit wie 
möglich mit meiner Familie und meinen 
Enkeln zu verbringen. Es ist schön, Zeit 
zu haben und beim «gross werden» dabei 
sein zu können. ●

	 Zur	Person

Emil Soliva engagiert sich seit über zehn 
Jahren für die VermögensPartner AG. Davor 
war er während zwanzig Jahren Geschäfts-
führer der Pensionskasse Unilever Schweiz. 
Er begleitet die Pensionierungsseminare der 
VermögensPartner AG und steht mit seinem 
Fachwissen Kunden und Mitarbeitern jeder-
zeit mit Rat und Tat zur Seite.

   Anstatt Finanzpro-
dukte zu verkaufen ist die 
unabhängige Beratung das 
eigentliche Produkt.

Ich bin 71 – und arbeite 
immer noch 
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Bis anhin waren Hypotheken kompli-
ziert. Jede Bank hat ihre eigenen Regeln 
und die Kalkulation der Zinsen ist weder 
transparent noch nachvollziehbar. Bei 
den Schaufensterpreisen im Internet 
handelt es sich bei gewissen Instituten 
um Fantasiezinsen, die nicht selten ein 
halbes Prozent zu hoch angesetzt sind. 
Wer eine günstige Hypothek will, pil-
gert von Bank zu Bank, muss verhandeln 
und fühlt sich in Bezug auf die Zinsen 
oft wie auf einem Basar. Weil dieses 
Vorgehen vielen Kreditnehmern zu auf-
wändig und unangenehm ist, unterneh-
men sie nichts.

Transparenz nützt dem Kunden  Die 
Digitalisierung hat in den letzten Jahren 
auch bei Schweizer Banken Einzug ge-
halten. Der technologische Fortschritt 
eröffnet völlig neue Möglichkeiten. Was 
bis anhin viele Stunden oder sogar Tage 
kostete und Fachwissen voraussetzte, 
geht neu im Handumdrehen ohne müh-
sames Verhandeln. Die Digitalisierung 
bewirkt vor allem eines: Finanzprodukte 
werden vergleichbar. In dieser Phase der 
technologischen Veränderung schlägt die 
Stunde der Internetplattformen. Diese 
verarbeiten grosse Datenmengen und 
präsentieren massgeschneiderte Vor-
schläge für die Bedürfnisse ihrer Kun-
den. Andere Branchen sind schon weiter: 
Bei Reiseangeboten war es Booking.com, 
bei Büchern Amazon und bei Kleidern 
Zalando, welche diesen Trend als erste 
erkannten. Alle Plattformen haben etwas 
gemeinsam: Sie bieten ihren Kunden 
transparente Vergleiche und beste Preise. 
Genau gleich machen es Hypotheken-
plattformen.

Banken bewerben sich bei Ihnen  
Onlineplattformen für Hypotheken 
lassen den Wettbewerb spielen. Weil 
Transparenz bei den Zinsen herrscht, 

Einfach zur günstigsten Hypothek – online
DIGITAL     Eigentlich wissen es die meisten Immobilienbesitzer: Sie zahlen für ihre Hypothek zu viel. 
Neue Vergleichsplattformen wie HYPOTHEKE.CH werden das ändern. Wir zeigen auf, wie das geht.

Von Niklaus Gempp 

Hypothekarexperte bei der  

VermögensPartner AG

wissen Kunden schnell, ob ein Angebot 
wirklich gut oder doch nur Durch-
schnitt ist. Plattformnutzer geben in 
einem einfachen Prozess Angaben zur 
Liegenschaft und zu sich selber ein und 
Kreditgeber präsentieren  automatisiert 
individuelle Angebote. Der Spiess wird 
umgedreht: Banken «bewerben» sich 
bei Ihnen, nicht umgekehrt. Kein Basar, 
kein Nachverhandeln, keine Scheinbe-
ratungen und kein Pilgern von Bank zu 
Bank. Das Resultat: Die besten Hypo-
thekenzinsen am Markt bei einem Kre-
ditinstitut, das Sie wirklich als neuen 
Kunden gewinnen will.

Provisionen als Nachteil  Hypotheken-
plattformen finanzieren sich normaler-
weise durch Vertriebsprovisionen, die 
von den Kreditgebern an die Plattform 
bezahlt werden. Die Höhe liegt meist 
bei etwa 0,1 Prozent der Hypothekar-
summe pro Jahr Laufzeit. Vermittelt ein 
Makler oder eine Onlineplattform eine 
Hypothek von einer Million Franken mit 
zehnjähriger Laufzeit, wird dafür von der 
Bank 10‘000 Franken Provision bezahlt. 
Makler und viele Plattformen sind also 
eher ein verlängerter Arm der Finanz-
branche als ein unabhängiger Dienstleis-

ter. Diese Konstellation lähmt Innovation 
und Interessenkonflikte sind vorpro-
grammiert. HYPOTHEKE.CH verlangt 
deshalb eine transparente Gebühr von 
119 Franken pro Hypothekenvermittlung 
und verzichtet zu Gunsten seiner Kun-
den ausnahmslos auf alle Vertriebspro-
visionen. So ist sofort klar, auf welcher 
Seite wir stehen.

HYPOTHEKE.CH – einfach und schnell  
Immer mehr Immobilienbesitzer ent-
scheiden sich dazu, online ein Angebot 
für ihre Hypothek einzuholen und wählen 
dazu eine Plattform. HYPOTHEKE.CH 
steht für Transparenz, Einfachheit und 
beste Zinsen. Wer HYPOTHEKE.CH 
ausprobiert, realisiert, dass Plattformen 
die Finanzbranche genau so verändern 
werden, wie es Booking.com bei den 
Reisebüros tat. ●

 Bester Zins in 10 Sekunden
Anhand des Immobilienwerts, der Hypothe-
karhöhe und Ihrem Einkommen können Sie 
auf HYPOTHEKE.CH Ihren Hypothekarzins-
satz annähern. Wer schnell ist, schafft das in 
weniger als zehn Sekunden. Jetzt begeistern 
lassen:  www.hypotheke.ch 

http://www.hypotheke.ch
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HYPOTHEKEN     Seit dem Corona-Zinsschock 
Mitte März sind die Zinsen von Hypotheken in der 
Schweiz wieder deutlich zurückgekommen. Ein 
kurzer Rückblick: Der HYPOTHEKE.CH Zinsindex 
für Wohnimmobilien dümpelte vor Corona lange 
Zeit um die 1%-Marke. Vom 11. März bis zum 26. 
März 2020 stiegen die Zinsen auf 1,11%. Solch grosse 
Veränderungen gibt es bei den Zinsen sehr selten. 
Um genau zu sein: Seit 2011 gab es nur drei vergleich-
bare Anstiege bei den Hypothekenzinsen. Das war 
im April 2011, im August 2011 sowie im Juni 2013 der 
Fall. Aktuell steht der Index bei 1,01% bei fallender 
Tendenz. Der Zeitpunkt, um Hypotheken zu ver-
längern ist also gut. Wichtig zu wissen ist, dass die 
publizierten oder in der Bankfiliale genannten Zinsen 
meist zu hoch sind. Konkurrenz sorgt bekannterwei-
se für fallende Preise. Genau diesen Ansatz verfolgt 
die Onlineplattform HYPOTHEKE.CH. ●

 WORKSHOP
Ein 90 minütiger Workshop voller nützlicher Tipps und Infor-
mationen, damit Sie mit Ihrer Bank auf Augenhöhe sprechen 
und nicht zu hohe Zinsen bezahlen.
Nächster Termin: 18. November 2020, 16.30 Uhr in Zürich.  
Details und Anmeldung auf:  www.hypotheke.ch 

 BERATUNG
Suchen Sie eine wirklich neutrale Hypothekarberatung? Wir 
arbeiten im reinen Stundenaufwand auf komplett unabhän-
giger Basis.
Vereinbaren Sie mit uns einen Termin unter: 
beratung@hypotheke.ch oder 044 552 57 58

Der HYPOTHEKE.CH-Zinsindex für Wohnimmobilien widerspiegelt die Zinsentwicklung von Hypotheken für dauerhaft selbst-
bewohntes Wohneigentum in der Schweiz. Pro Jahr fliessen mehr als 250'000 Datenpunkte in die Berechnung des Index 
ein. Die gängigen Hypothekarmodelle sind so gewichtet, dass sie den Schweizer Markt für Hypotheken langfristig möglichst 
genau abbilden.

HYPOTHEKE.CH ist eine voll digitale Hypothekenplattform. 
Berechnen Sie jetzt online in wenigen Schritten Ihren indivi-
duellen Hypothekenzins:  www.hypotheke.ch

Entwicklung HYPOTHEKE.CH Zinsindex für Wohnimmobilien

	 Top-Zinsen	auf	HYPOTHEKE.CH

Libor/Saron-Hypothek ab 0,38% 
Festhypothek 3 Jahre ab 0,30% 
Festhypothek 4 Jahre ab 0,32% 
Festhypothek 5 Jahre ab 0,30% 
Festhypothek 6 Jahre ab 0,31% 
Festhypothek 7 Jahre ab 0,34% 
Festhypothek 8 Jahre ab 0,37% 
Festhypothek 9 Jahre ab 0,41% 
Festhypothek 10 Jahre ab 0,45% 
Festhypothek 15 Jahre ab 0,95% 

Quelle: HYPOTHEKE.CH, Zinsen indikativ für beste Bonität Stand: Oktober 2020
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Hypo-Zinsen wieder tiefer

VORSORGEN     ANLEGEN     FINANZIEREN

http://www.hypotheke.ch
mailto:beratung%40hypotheke.ch?subject=Anfrage%20Terminvereinbarung
http://www.hypotheke.ch
http://www.hypotheke.ch


ZÜRICH 
Schweizergasse 6
CH-8001 Zürich
Tel.: +41 44 552 57 57

WINTERTHUR 
Oberer Graben 2
CH-8400 Winterthur
Tel.: +41 52 224 43 43

CHUR 
Reichsgasse 65
CH-7002 Chur
Tel.: +41 81 250 46 46

www.vermoegens-partner.ch 
www.seminare-pensionierung.ch  
www.hypotheke.ch

Wie planen Sie Ihre Pensionierung? Ein kostenloses Seminar voller nützlicher Tipps,  
Informationen und Berechnungsbeispiele, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen 
und optimal auf die finanzielle Planung der Pensionierung vorbereitet sind.

DAS ERFAHREN SIE AM SEMINAR:
– Ist für mich die Rente oder das Kapital aus der Pensionskasse besser?
– Wie kann ich bei der Pensionierung Steuern sparen?
– Wie kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
– Soll ich bei der Pensionierung die Hypothek amortisieren?
– Was muss ich bei meinem Vermögen nach der Pensionierung verändern?
– Wann muss ich was unternehmen, um die Pensionierung optimal vorzubereiten?
– Mit welchen Einnahmen kann ich nach der Pensionierung rechnen?
– Wie vermeide ich die Fehler, die sonst jeder macht? 

Weitere Seminare, Termine & Anmeldung unter:  www.seminare-pensionierung.ch

ZU GUTER LETZT

KOSTENLOSE SEMINARE      

Seminare zur Pensionierungsplanung

DIE VERMÖGENSPARTNER AG      

Ihr Partner für Finanzfragen

BUCH-TIPP      

Was Sie über Altersvorsorge wissen sollten

Wir beraten im reinen Stundenaufwand, 
transparent und ohne Provisionen. Fair, 
faktenbasiert und garantiert unabhängig.  
Wir vergleichen verschiedene Lösungen, 
optimieren Steuern und Gebühren und 
setzen uns in allen Bereichen für Ihre  
Interessen ein. Lassen Sie sich in einem  
kostenlosen Erstgespräch überzeugen.

IHRE EXPERTEN FÜR
 Pensionierungsplanung
 Anlageberatung
 Depotanalyse
 Vermögensverwaltung
 Hypotheken
 Nachlassplanung

Damian Gliott und Florian Schubiger der  
VermögensPartner AG und NZZ-Finanzredak- 
tor Michael Ferber behandeln alle wichtigen 
Aspekte der Altersvorsorge in der Schweiz. 
Sie geben in verständlicher Form konkrete 
Tipps zur Planung der Pensionierung. 

Gebundene Ausgabe, 336 Seiten

CHF 58.– (UVP)
20% Rabatt mit dem Code  «HP AV3-2020»

Erhältlich bei:  www.nzz-libro.ch

Provisionsfrei – ohne Interessenkonflik
te
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GARANTIERT UNABHÄNGIG

Der Inhalt dieser Publikation wurde von der VermögensPartner AG mit grösster Sorgfalt erstellt. Er begründet keine Empfehlung und keine Angebote zum Erwerb, 
Verkauf oder Vertrieb von Anlageprodukten oder zum Abschluss irgendeines Rechtsgeschäfts. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Informationen übernimmt 
die VermögensPartner AG keine Gewähr. 

https://www.nzz-libro.ch/altersvorsorge-ratgeber-sachbuch-steuern-sparen-ferber-gliott-schubiger
http://www.seminare-pensionierung.ch
http://www.seminare-pensionierung.ch
http://www.vermoegens-partner.ch
http://www.hypotheke.ch

