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Pensionierungsberatung – das ist wichtig
Finanzberater haben zu Recht nicht den besten Ruf. Intransparenz und
versteckte Gebühren haben in der Vergangenheit so manchen Kunden skeptisch
gemacht. Dabei gibt es durchaus Alternativen. Seite 2 / VORSORGEN

VORSORGEN

ANLEGEN

FINANZIEREN

Motion Ettlin

Vermögensziele

Eigenmietwert

Künftig sollen verpasste Säule 3a
Einzahlungen 5 Jahre rückwirkend
nachgeholt werden können.

Konsumieren, spekulieren oder
investieren? Es geht um die Abwägung von Chancen und Risiken.

Wird der Eigenmietwert abgeschafft? Wer plant, kann seine Steuern noch rechtzeitig optimieren.
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Pensionsberatung – das müssen Sie wissen
Finanzberater haben zu Recht nicht den besten Ruf. Intransparenz, versteckte Provisionen
und hohe Gebühren haben Vertrauen zerstört. Da stellt sich die Frage: Braucht es neue Denkanstösse?
VORSORGEN

Von Damian Gliott
Seminarreferent und Gründer der
VermögensPartner AG

Irgendwann macht sich jeder Gedanken
darüber, wie er seinen Ruhestand gestalten möchte. Die finanzielle Situation
spielt dabei eine zentrale Rolle. Entsprechende Beratungen bieten Banken,
Versicherungen sowie unabhängige Berater und Makler an. Was kaum jemand
weiss: Beim Vorgehen und den Kosten
gibt es grundlegende Unterschiede. Weil
die Branche aber nicht mit Transparenz
glänzt, ist das Durchleuchten eines Beraters kein Kinderspiel. Wir bringen Licht
ins Dunkel.

Gratisberatung kann teuer sein Mit
den Schlagwörtern «kostenlos und
unabhängig» werden in der Finanzbranche regelmässig Kunden angelockt.
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Manch einer fragt sich, ob damit etwas
versprochen wird, das nicht gehalten
werden kann. Sie ahnen es: Was zu gut
klingt, hat meist einen Haken. So ist es
auch bei der vermeintlichen Gratisberatung. Verdient wird im Hintergrund
an Provisionen, die von Banken, Versicherungen und Produktgesellschaften
bezahlt werden, wenn deren Produkte
über den Ladentisch gehen. Die Provisionen – in der Fachsprache auch als
Retrozessionen bezeichnet – sind kein
Pappenstiel. Bei der Vermittlung einer
Lebensversicherung fliessen schnell
mehr als 5‘000 Franken im Hintergrund.
Transparent wird Ihnen dieser Betrag nur
selten kommuniziert, auch wenn Sie die
Provision als Kunde finanzieren. Wie das
funktioniert? Die entstehenden Kosten
werden Ihnen indirekt von der künftigen Rendite abgezogen. Eine Beratung
ohne transparentes Honorar muss nicht

in jeden Fall schlecht sein. Fakt ist aber:
Gratis ist sie mitnichten!

Interessenkonflikte vermeiden Niemand würde einem Anwalt trauen, wenn
dieser von der Gegenpartei finanziert
wäre. Genau das ist aber die Ausgangslage, wenn ein Pensionsberater Provisionen kassiert. Es besteht die Gefahr, dass
die Interessen der Finanzbranche zu stark
berücksichtigt werden. Die Anreize bei
den Provisionen sind genau auf dieses
Ziel ausgerichtet. Dazu ein Beispiel: Ihr
Berater vermittelt Ihnen eine zehnjährige
Festhypothek über 700‘000 Franken.
Vom Kreditgeber erhält er ziemlich
genau 7‘000 Franken Maklerprovision.
Empfiehlt er hingegen eine Amortisation
der Hypothek um 300‘000 Franken und
eine Laufzeit von nur fünf Jahren, zahlt
ihm die Bank lediglich 2‘000 Franken
Vermittlungsgebühr. Kreditgeber ver-
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dienen mehr an hohen Hypotheken und
langen Laufzeiten und beteiligen den
Vermittler entsprechend anteilsmässig
an ihrem Gewinn. Ein System, das nicht
nur bei der Vermittlung von Hypotheken, sondern bei fast allen Finanzinstrumenten verbreitet ist. Ein Gratisberater
kann somit schnell zum verlängerten
Arm der Produktabteilungen von Banken und Versicherungen mutieren und
sitzt mit ihnen im gleichen Boot. In der
Finanzberatung – insbesondere bei der
Pensionierungsplanung – gibt es unzählige weitere Beispiele, bei denen ähnliche
Interessenkonflikte augenscheinlich
sind.

Abhängigkeiten mit Folgen Kaum
ein anderer Schritt im Leben hat solch
grosse finanzielle Auswirkungen wie die
Pensionierung. Die Weichenstellung für
die Finanzen im Ruhestand ist zentral.
Verschiedene Finanzthemen wie Pensionskasse, AHV, Steuern, Immobilien,
Hypotheken, Geldanlagen und Nachlass
treffen aufeinander. Die Auswirkungen
einer schlechten Beratung spürt man bis
ins hohe Alter. Und zwar nicht nur finanziell, sondern oft auch durch weniger
Lebensqualität. Deshalb gilt: Eine wirklich unabhängige Finanzberatung lohnt
sich in vielen Lebenssituationen – vor der
Pensionierung aber ganz besonders.
Honorarberatung als Lösung? Als
Gegenstück zu den Provisionsberatern
gibt es die Honorarberater. Sie verlangen für ihre Zeit und ihr Knowhow ein
transparentes Honorar. Weil sie vom
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Kunden bezahlt werden, können sie seine
Interessen in den Mittelpunkt stellen.
Beraten statt verkaufen lautet die Devise.
Das Konzept macht Sinn. Vor allem bei
einer komplexeren Ausgangslage oder
wenn grössere Vermögen oder Einkommen vorhanden sind, ist die Honorarberatung der Gratisberatung überlegen.
Durch Optimierungen in Bereichen wie
Steuern, Pensionskasse oder Kosten bei
Geldanlagen kann das Honorar oft um ein
Vielfaches kompensiert werden. Gut zu
wissen: Die Bezeichnung Honorarberater
ist nicht geschützt. Es kommt regelmässig
vor, dass auch Honorarberater zusätzlich
zum Honorar Provisionen in den eigenen
Sack stecken. Kunden zahlen in diesem
Fall doppelt und schenken Vertrauen, obwohl Interessenkonflikte vorhanden sind.

Informieren ist wichtig Pensionierungsplanungen sind ein komplexes
Beratungsfeld. Spezialisierung ist zentral.
Fragen Sie den Berater deshalb, wie viele
ähnliche Beratungen er im Jahr durchführt. Klären Sie auch ab, wie individuell
er auf Ihre Fragen und Bedürfnisse eingeht
und mit welchen Hilfsmitteln er arbeitet. Auch die Ausbildung und Erfahrung
sind entscheidend. Das gilt besonders
für Fachpersonen, die umfassend und
in verschiedenen Bereichen tätig sind.
Klären Sie im Detail ab, was mit Vermittlungsprovisionen passiert. Werden diese
transparent ausgewiesen und bei Honorarberatern vollständig an Sie als Kunden
weitervergütet? Berater, die diesbezüglich
Transparenz verweigern, müssen noch
kritischer durchleuchtet werden. Ein guter

Motion Ettlin – Nachträglicher
Einkauf in die Säule 3a
SÄULE 3A Arbeitnehmer, welche über ein AHV pflichtiges
Einkommen verfügen haben die Möglichkeit, in die Säule 3a
einzuzahlen. Der Maximalbetrag für das Jahr 2021 liegt für jene
mit Pensionskassenanschluss bei 6‘883 Franken, für alle ohne
Pensionskassenanschluss bei 20% des Nettolohns (maximal
34‘416 Franken). Damit lassen sich zum Teil wesentliche Steuereinsparungen erreichen. Die Einzahlung muss jeweils bis Ende
Jahr erfolgen. Bisher war es nicht möglich, eine «verpasste» Einzahlung später nachzuholen.
Dies soll sich mit der «Motion Ettlin» ändern. Die neue
Regelung sieht vor, dass vergessene Einzahlungen alle fünf
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Rat ist, mit mehr als einem Beratungsunternehmen Kontakt aufzunehmen.
Auch bei den meisten Honorarberatern
ist das erste Gespräch kostenlos. Bei einer
Beratung gegen Honorar ist es sinnvoll,
eine schriftliche Offerte zu verlangen. Am
Schluss zählen nicht nur harte Fakten,
auch die Sympathie und das Bauchgefühl
müssen stimmen.

Ihre Pensionierung – unser Spezialgebiet Seit der Gründung der VermögensPartner AG im Jahr 2007 arbeiten
wir ohne Provisionen ausnahmslos im
Stundenaufwand. Transparent, ehrlich
und authentisch. Mehrere hundert Beratungsprojekte im Bereich Pensionierungsplanung pro Jahr garantieren eine
hohe Spezialisierung. Wir verwenden
professionelle Softwareunterstützung
und Schnittstellen, die wir teilweise selbst
entwickelt haben. Wir beraten umfassend
und legen Wert auf Details, behalten aber
stets den Blick für das grosse Ganze. Vertrauen gewinnen wir durch Transparenz
und klare Kommunikation. Beratung der
etwas anderen Art – neuen Kunden fällt
das oft bereits beim ersten Gespräch mit
uns auf. ●
Neutrale Honorarberatung
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer
Pensionierung oder Frühpensionierung –
garantiert unabhängig. Möchten Sie
mehr erfahren? Vereinbaren Sie jetzt ein
kostenloses Erstgespräch unter
www.vermoegens-partner.ch oder
044 552 57 57.

Jahre nachgeholt werden können. Man spricht hier auch von
einem Säule 3a Einkauf - analog zum Einkauf in die Pensionskasse. Eine nachträgliche Einzahlung ist aber mit verschiedenen Voraussetzungen verbunden. So muss zum Zeitpunkt der
Einzahlung ein AHV pflichtiges Einkommen erzielt werden
und ein «Einkauf» in die Säule 3a ist grundsätzlich nur alle fünf
Jahre möglich. Auch wird eine Einzahlung auf den «grossen
Säule 3a Beitrag» (derzeit 34‘416 Franken) beschränkt. Einzelne
Details wie das Mindestalter für solche Nachzahlungen stehen
noch nicht fest und müssen in der nächsten Zeit noch durch
den Bundesrat definiert werden.
Die «Motion Ettlin» wurde sowohl im Ständerat (2019) als
auch im Nationalrat (2020) angenommen und der Bundesrat
wurde mit der Umsetzung beauftragt. Ein genauer Termin für
die Einführung ist noch nicht definiert, eine Umsetzung sollte
jedoch in den nächsten Jahren erfolgen. ●
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Konsumieren, spekulieren oder investieren
Geld zu investieren bedeutet nicht, an der Börse zu spekulieren. Vielmehr geht es dabei
um das Abwägen von Chancen und Risiken und um die Verfolgung langfristiger Vermögensziele.

ANLEGEN

Von Andreas Lichtensteiger
Geschäftsführer und Seminarreferent der VermögensPartner AG.

Wenn sich ein kleines Kind entscheiden
muss, ob es jetzt ein Bonbon will oder in
einer Woche zwei Bonbons, dann entscheidet es sich meist für den sofortigen
Nutzen und somit für den Konsum des
einen Bonbons. So geht es auch vielen
Erwachsenen. Ganz nach dem Motto
«was ich jetzt geniesse, kann mir niemand
mehr nehmen» wird der Nutzen des
sofortigen Geldausgebens höher eingestuft als jener des Sparens, verbunden mit
einem Aufschub des Konsums.
Wer es sich «leisten» kann, nicht das
gesamte Einkommen für Konsum auszugeben, muss sich unweigerlich über
Anlagemöglichkeiten Gedanken machen.
Viele haben das Gefühl, dass sie sich
wichtigen Entscheiden entziehen können,
wenn sie ihr Geld auf einem Bankkonto
liegen lassen. Das ist ein weit verbreiteter
Irrglaube. Das Konto stellt genau gleich
wie Aktien oder Obligationen eine Geldanlage dar, die Vor- und Nachteile hat.

Risiken auch beim Konto Steigt die
Inflation, mutieren Kontoguthaben auch
ohne Negativzinsen schnell zum Verlustgeschäft. Dazu ein Beispiel: Bei einer
jährlichen realen Geldentwertung von
3% hat ein Konto mit einem anfänglichen
Wert von 100‘000 Franken nach zwanzig
Jahren nur noch eine Kaufkraft von gut
50‘000 Franken. Es entsteht ein Verlust
von fast 50 Prozent. Der Immobilienboom und die rasante Verbreitung von
Kryptowährungen sind Anzeichen dafür,
dass das Vertrauen in Zentralbanken
schwindet und das Inflationsrisiko steigen könnte. Die ausufernden Staatsausgaben in vielen Ländern sind die Ursache.
Prinzip Hoffnung Beim Spekulieren ist
es das Ziel, möglichst rasch einen maximalen Gewinn einzufahren. Meist geht es
nicht um die Geldanlage als solche, sondern vielmehr um eine Wette, dass etwas
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Bestimmtes passieren wird. Im Casino
oder im Lotto tun das die meisten nicht,
um Millionär zu werden. Vielmehr gibt
ihnen die Hoffnung ein gutes Gefühl, ähnlich wie beim Konsum. Spekulieren und
«hoffen» sollte man immer nur mit kleinen
Geldbeträgen. Das gilt auch an der Börse.

Nicht hoffen, sondern Zusammenhänge verstehen Die Risiken beim Investieren sind gerade in der langen Sicht besser

nung, die Abstimmung der Wertschriften auf die persönliche Einkommens-,
Vermögens und Steuersituation sowie
die Gebühren- und Steuerreduktion
auf den Finanzanlagen sind das Fundament jeder intelligenten Anlagestrategie.
Gerade bei boomenden Börsen ist eine
Überprüfung der persönlichen Ausrichtung ratsam. Schliesslich sollte niemand
auf unendlich steigende Börsenkurse
spekulieren. Besser investiert man sein

Das magische Dreieck der Geldanlage









 
   










Quelle: VermögensPartner AG

abschätzbar als viele glauben. Es gibt dabei
aber ein paar Grundregeln. Die wichtigste: Wer mehr Rendite will, muss auch
mögliche grössere und vorübergehende
Kursverluste in Kauf nehmen. Oder
anders ausgedrückt: Rendite und Risiko
sind wie siamesische Zwillinge miteinander verbunden. Auch ein hohes Liquiditätsbedürfnis schmälert die Rendite.

Erfolgreich investieren Eine gute Nachricht: Die fast risikolose Rendite gibt es
doch! Wer die richtigen Anlagen kauft,
aufeinander abstimmt und «nicht alle
Eier in denselben Korb legt» reduziert
Risiken, ohne auf Renditechancen verzichten zu müssen. Eine langfristige Pla-

Vermögen so, dass es bei verschiedenen
Wirtschaftsszenarien optimal ausgerichtet ist. Eine wirklich unabhängige
Analyse und Standortbestimmung
schafft Klarheit. ●
Vermögensverwaltung
Möchten Sie mehr zu unserer Vermögensverwaltung erfahren oder Ihr bestehendes
Wertschriftendepot auf Schwachstellen
prüfen lassen? Gerne stellen wir Ihnen die
Einzelheiten unserer Dienstleistungen bei
einem persönlichen Gespräch oder Online
Meeting vor. Vereinbaren Sie jetzt einen
Termin: www.vermoegens-partner.ch
oder 044 552 57 57.

INTERVIEW

Zudem ist ein Grundsatzentscheid zu
treffen, ob eine Vollversicherung oder
eine teilautonome Lösung als Pensionskassenmodell in Frage kommt. Die Unterschiede beider Modelle bezüglich Anlage
und Verzinsung der Altersguthaben sowie
die Umwandlungssätze gehen sehr weit
auseinander. Wir eruieren die Bedürfnisse
des Arbeitgebers bzw. der Versicherten
und suchen die passende Lösung.

Was erwarten Sie von einer zeitgemässen Pensionskassenlösung?
Ich erwarte von einer Pensionskasse, dass
sie sich nachhaltig entwickelt und langfristig für die Versicherten in die Zukunft
denkt. Dies spiegelt sich einerseits in der
richtigen Philosophie der Vermögensanlagen wider – beispielsweise durch den
Kauf von Anlagen, welche ökologisch und
politisch vertretbar sind. Im Zeitalter der
Digitalisierung erwarte ich auch, dass der
Versicherer innovative Lösungen für den
Arbeitgeber sowie die Mitarbeitenden zur
Verfügung stellt. Die Wahl der richtigen
Pensionskasse ist kein einfacher Prozess
und für ein Unternehmen ein wichtiger
Schritt, um auf dem Arbeitsmarkt attraktiv zu sein.

Eine gute Pensionskasse
zahlt sich aus
INTERVIEW Welche Kunden nehmen
Ihre Dienstleistung in der Pensionskassenberatung in Anspruch?
Die Swiss Quality Broker AG ist spezialisiert auf die komplette Beratung
aller Versicherungsthemen für mittlere
bis grössere Firmenkunden. Als unabhängiger Fachspezialist nehmen wir
beim Beratungsgespräch die Bedürfnisse
des Arbeitgebers sowie der Vorsorgekommissionen auf und suchen gezielt
die passende Lösung. Wir wollen dem
Arbeitgeber und HR komplexe Arbeiten
rund um die Personenversicherungen
mit unserer Infrastruktur abnehmen.
Unser Ziel ist es, ein «Rundum-sorglosPaket» anzubieten. Das beinhaltet nebst
den üblichen Aufgaben eines Versicherungsbrokers auch Absenzmanagement,
Case- und Caremanagement, abrufbare
UVG/KTG Taggeldreports, Schadensta-

tistik pro Standort/Abteilung, digitalisierte Schadenbearbeitung für HR, Legal
Services sowie Beratung für die einzelnen Mitarbeitenden.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um
eine neue Pensionskasse zu suchen?
Wir empfehlen Unternehmen, alle drei
bis fünf Jahre die bestehende Pensionskassenlösung zu hinterfragen. Eine Prüfung lohnt sich auch, wenn die Risikokosten aufgrund einer Tarifänderung des
Versicherers erhöht werden.

Ab welcher Unternehmensgrösse
lohnt es sich als Firma, einen Broker
für eine Pensionskassen-Ausschreibung zu engagieren?
Generell sollte jedes Unternehmen seine
Pensionskassenlösung in regelmässigen
Abständen überprüfen, unabhängig von
der Betriebsgrösse. Die Komplexität der
gesetzlichen Rahmenbedingungen für die
Pensionskassenausschreibung und den
damit allenfalls verbundenen Wechsel
ist enorm gestiegen. Daher ist es wichtig,
dass auch kleinere Firmen die Hilfe eines
Brokers in Anspruch nehmen, um Fehler
bei einem Wechsel zu vermeiden. Wir
helfen dem Arbeitgeber und der Vorsorgekommission, diesen Prozess mit digitalen Hilfsmitteln korrekt zu begleiten und
die Informationspflicht gegenüber den
Mitarbeitenden wahrzunehmen. ●
Zur Person

Welches sind die entscheidenden
Kennzahlen bei der Wahl einer
Pensionskasse?
Die richtige Wahl der Pensionskasse
hängt unter anderem vom Durchschnittsalter der Mitarbeitenden und der Geschäftstätigkeit des Unternehmens ab.
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Roger Geck ist Leiter der beruflichen Vorsorge und Mitglied der Geschäftsleitung der
Swiss Quality Broker AG in Pfäffikon SZ. Die
Swiss Quality Broker AG und die VermögensPartner AG führen gemeinsam Seminare zur
Pensionierungsplanung durch.
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Abschaffung Eigenmietwert – jetzt handeln
Schafft der aktuelle politische Vorstoss die letzten Hürden, fallen für Eigenheimbesitzer
viele Steuerabzüge weg. Wer frühzeitig plant, kann seine Steuern noch rechtzeitig optimieren.
EIGENMIETWERT

Von Niklaus Gempp

Funktionsweise des Eigenmietwerts

Hypothekarexperte bei der
VermögensPartner AG

Im Gegensatz zu anderen Ländern müssen Besitzer von selbstbewohntem Wohneigentum in der Schweiz den sogenannten
Eigenmietwert als Einkommen versteuern. Das kann schnell
ins Geld gehen und einige tausend Franken zusätzliche Steuern
bedeuten. Weil heute im Gegenzug zum Eigenmietwert die
Hypothekarzinsen sowie Unterhalts- und andere Kosten im Zusammenhang mit dem Eigenheim steuerlich abzugsfähig sind,
kann der Eigenmietwert durch gute Planung reduziert werden.
Trotzdem ist die Eigenheimsteuer unpopulär. Aus diesem Grund
schlug die zuständige Kommission des Ständerats vor mehr als
vier Jahren einen Systemwechsel vor. Ende August dieses Jahres
hat der Bundesrat entschieden, Änderungen zu beantragen, die
Vorlage aus dem Parlament als solche aber zu unterstützen. Im
Kern steht folgendes zur Debatte:
• Der Eigenmietwert bei selbstbewohnten Immobilien sowie
Ferienliegenschaften soll nach dem Willen der Landesregierung fallen.
• Schuldzinsen bei selbstbewohnten Immobilien sind nur noch
unter gewissen Umständen abzugsberechtigt.
• Unterhalts- und andere Kosten im Zusammenhang mit selbstbewohnten Immobilien sind steuerlich nicht mehr abzugsberechtigt. Ausnahmen soll es bei energetischen Sanierungen geben.
Noch ist unklar, wann der Eigenmietwert frühestens abgeschafft
werden könnte. Steuern optimieren bedeutet aber vor allem auch
Steuern planen. Es lohnt sich deshalb, sich bereits jetzt mit dem
Thema auseinander zu setzen.

Wenig Schulden als Vorteil Bei geringen Schuldzinsen ist der
Eigenmietwert im Verhältnis meist deutlich höher als der mögliche Schuldzinsabzug. Je tiefer also die Hypothek ist, desto mehr
profitiert man vom Systemwechsel. Tendenziell sind die Gewinner also ältere Eigenheimbesitzer mit wenig Schulden. Wenn
diese zudem in einer modernen Immobilie ohne aufgestauten
Sanierungsbedarf wohnen, ist für sie die Steuereinsparung durch
die Abschaffung des Eigenmietwerts besonders gross.
Besitzer von Altliegenschaften im Nachteil Negativ wirkt
sich die Abschaffung des Eigenmietwerts für Besitzer von Altliegenschaften aus. Sie können künftige Sanierungen oder grössere
Unterhaltsarbeiten nicht mehr steuerlich in Abzug bringen.
Aus diesem Grund könnten die Preise für sanierungsbedürftige Liegenschaften im Vergleich zu heute fallen. Renovationen
und Sanierungen würden sich durch den negativen Steuereffekt
künftig indirekt um durchschnittlich rund 25 Prozent verteuern.
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Quelle: VermögensPartner AG, eigene Darstellung

Ob die Abschaffung des Eigenmietwerts für Eigenheimbesitzer
finanziell vorteilhaft ist oder nicht, hängt massgeblich auch von
der Höhe der Hypothekarzinsen ab. Steigen die allgemeinen
Zinsen, fällt der Eigenmietwert weniger ins Gewicht, weil er
durch den Schuldzinsabzug immer mehr reduziert wird. Verharren sie jedoch auf so tiefem Niveau wie aktuell, wären die
meisten Steuerrechnungen mit dem neuen System ohne Eigenmietwert tiefer.

Was können Eigenheimbesitzer jetzt tun? Wer in den
nächsten Jahren grössere Unterhaltsarbeiten plant, sollte diese
allenfalls vorziehen, damit ein steuerlicher Abzug sicher noch
möglich ist. Durch eine kurzfristig erhöhte Nachfrage in der
Baubranche nach einem allfälligen Entscheid zum Systemwechsel dürften sich temporär – bis zur effektiven Abschaffung – die
Baukosten erhöhen. Umbau- und Erweiterungsarbeiten sind
weder im alten noch im neuen System als Unterhalt abzugsfähig.
Durch Zuwarten verspielt man sich bei sogenannten wertvermehrenden Investitionen also nichts. Wer eine Altliegenschaft
verkaufen will, tut dies besser vor dem Systemwechsel. Oder
er saniert sie selber, profitiert jetzt von den steuerlichen Abzügen und verkauft sie erst nach einer allfälligen Abschaffung des
Eigenmietwerts.
Hürden und Ausblick Ob und wann ein Systemwechsel
erfolgen wird, ist aktuell noch völlig offen. Selbst wenn sich die
Politiker auf einen Vorschlag einigen, dürfte durch ein Referendum das Volk das letzte Wort haben. Dass nach den Änderungsvorschlägen des Bundesrats auch Zweitwohnungen vom
Eigenmietwert befreit wären, dürfte Berg- und Ferienkantone
aufschrecken. Das ist aber nur eine vieler Hürden, bis sich links
und rechts einigen und auch im Volk eine Mehrheit für den Systemwechsel gefunden werden kann. ●
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Zinsen Hypothek: Tiefpunkt erreicht?
HYPOTHEKEN Anfangs Jahr stand der HYPOTHEKE.CH Zinsindex für Wohnimmobilien bei 1.01%.
Bis Ende Januar verteuerten sich Hypotheken durchschnittlich um etwa 0.1%. Es folgte eine Seitwärtsbewegung bis Mitte Jahr und dann eine kontinuierliche Verbilligung der Hypothekenzinsen. Aktuell
sind die Zinsen wieder auf dem tiefen Niveau von
anfangs Jahr und damit gleich hoch wie im September 2019. Einmal mehr hat sich gezeigt, dass auch
Inflationsängste – insbesondere in den USA - keine
nachhaltige Zinswende bedeuten. Trotzdem gilt:
Bleibt das Wirtschaftswachstum hoch, kehrt auch
das Inflationsthema zurück und steigende Zinsen
werden wahrscheinlicher. So günstig wie jetzt konnte man schon lange keine Hypothek erneuern. Bei
Fälligkeiten in den nächsten zwölf Monaten sollte
man jetzt beginnen zu vergleichen und bei einem
guten Angebot abschliessen. ●

Top-Zinsen auf HYPOTHEKE.CH
Libor/Saron-Hypothek ab
Festhypothek 3 Jahre ab
Festhypothek 4 Jahre ab
Festhypothek 5 Jahre ab
Festhypothek 6 Jahre ab
Festhypothek 7 Jahre ab
Festhypothek 8 Jahre ab
Festhypothek 9 Jahre ab
Festhypothek 10 Jahre ab
Festhypothek 15 Jahre ab

0,29%
0,32%
0,34%
0,34%
0,39%
0,43%
0,47%
0,51%
0,55%
1,06%

Quelle: HYPOTHEKE.CH, Zinsen indikativ für beste Bonität

Stand: September 2021

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

Entwicklung HYPOTHEKE.CH Zinsindex für Wohnimmobilien







































Der HYPOTHEKE.CH-Zinsindex für Wohnimmobilien widerspiegelt die Zinsentwicklung von Hypotheken für dauerhaft selbstbewohntes 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.

NEWS HYPOTHEKEN

BERATUNG

Abonnieren Sie den Newsletter von HYPOTHEKE.CH oder

Suchen Sie eine wirklich neutrale Hypothekarberatung? Wir

richten Sie sich ein regelmässiges Zins-Update ein und er-

arbeiten im reinen Stundenaufwand auf komplett unabhän-

halten Sie regelmässig die aktuellen Zinsen für Ihre persön-

giger Basis.

liche Situation per E-Mail zugestellt. Details und Anmeldung:

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin unter:

www.hypotheke.ch

beratung@hypotheke.ch oder 044 552 57 58
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ZU GUTER LETZT

DIE VERMÖGENSPARTNER AG

Ihr Partner für Finanzfragen
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

KOSTENLOSE SEMINARE

Seminare zur Pensionierungsplanung
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

BUCH-TIPP

Was Sie über Altersvorsorge wissen sollten
Gebundene Ausgabe, 336 Seiten
CHF 58.– (UVP)
20% Rabatt mit dem Code «HP AV3-2020»
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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
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Erhältlich bei: www.nzz-libro.ch

In

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

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

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.

