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Frühpensionierung oder Teilpensionierung?
VORSORGEN     Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen geht in Frühpension. Eine schrittweise Pensionierung 
ist günstiger und hat viele Vorteile. Wir zeigen Stolpersteine und Optimierungsmöglichkeiten auf.
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Das Arbeitsleben in Raten hinter sich 
zu lassen liegt im Trend. Nicht nur eine 
Pensumsreduktion vor der ordentlichen 
Pensionierung ist beliebt. Auch länger im 
Arbeitsleben zu bleiben hat seinen Reiz. 
Kantonal gibt es vor allem in Bezug auf 
die steuerlichen Gegebenheiten Unter-
schiede. In jedem Fall lohnt es sich, den 
schrittweisen Ausstieg aus dem Berufs-
leben finanziell zu planen.

Möglichkeiten bei der Pensionskasse  
Bei vielen Pensionskassen ist eine Teil-
pensionierung ab Alter 58 möglich. Wer 
jünger ist und das Arbeitspensum redu-
ziert, gilt nicht als Frührentner, sondern 
als Teilzeiterwerbstätiger. Das hat zur 

Folge, dass viele Optimierungsmöglich-
keiten wegfallen und auch die Kapitalien 
in der zweiten Säule weiterhin gebunden 
bleiben. Es ist deshalb zentral, bei der 
Pensionskasse abzuklären, ab welchem 
Alter man reglementarisch als Frührent-
ner gilt. In jedem Fall muss die Pensums-
reduktion gemäss gesetzlichen Vorgaben 
substanziell und dauerhaft sein. In der 
Praxis bedeutet das, dass die Reduktion 
je nach Vorsorgeeinrichtung mindestens 
20% bis 30% betragen muss, damit sie 
reglementarisch als Teilpensionierung 
gilt. Auch die Steuerbehörden verlangen 
bei Kapitalbezügen aus der zweiten Säule 
Mindestreduktionen beim Pensum. Sie 
wollen damit verhindern, dass Teilpensi-
onierungen nur dazu dienen, um Steuern 
zu optimieren. Ein weiterer Knackpunkt: 
Zwischen den Pensionierungsschritten 
muss eine Frist eingehalten werden. Die 

Dauer dieser Frist kann je nach Pensions-
kasse und Wohnkanton nur wenige Mo-
nate betragen oder auch deutlich länger 
sein. Bei einigen Pensionskassen ist die 
schrittweise Pensionierung bis Alter 70 
möglich.

Optimierung in der zweiten Säule  Je 
nach Pensionskasse kann eine durch die 
Teilpensionierung entstehende Vorsor-
gelücke in der zweiten Säule durch Ein-
käufe geschlossen werden. Das ist vor al-
lem deshalb spannend, weil die Einkäufe 
vom steuerbaren Einkommen in Abzug 
gebracht werden können. Fünfstellige 
Steuereinsparungen sind durch Pensi-
onskasseneinkäufe gerade bei Gutverdie-
nern keine Seltenheit. Weil bei richtiger 
Vorgehensweise bei jedem Teilpensio-
nierungsschritt ein Kapitalbezug mög-
lich ist, erfolgt automatisch eine Staffe-

Von Michael Schuster

Vorsorgeexperte und Direktor 

der VermögensPartner AG
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lung. Das bricht die Steuerprogression. 
Wird bei einem Pensionskassenkapital 
von einer Million Franken im Kanton 
Zürich der Bezug auf zwei Auszahlungs-
jahre verteilt, reduziert dies die Kapital-
bezugssteuern bei einer alleinstehenden 
Person um über 40’000 Franken. Zentral 
ist, die Bezüge aus der zweiten Säule mit 
denjenigen der Säule 3a zu koordinieren. 
Auch Ehepartner untereinander sollten 
Bezüge absprechen. Es lohnt sich, früh-
zeitig im Rahmen der steuerlich zu-
lässigen Möglichkeiten zu planen. Beim 
Vorgehen müssen jeweils die kantonalen 
steuerlichen Vorgaben berücksichtigt 
werden. Weiter ist es ratsam abzuklären, 

ob man bei einer Teilpensionierung Risi-
koleistungen weiterhin vollständig über 
die zweite Säule versichern kann. Das 
spart Geld, weil Risikoversicherungen 
bei privaten Versicherungsgesellschaften 
meist höhere Prämien verursachen als in 
der zweiten Säule.

Weitere Vorteile im Vergleich zur 
Frühpensionierung  Wer sich frühpen-
sionieren lässt, muss bis zum ordent-
lichen Pensionierungsalter weiterhin 
AHV-Beiträge leisten. Diese können ein 
paar hundert Franken oder bei vermö-
genden Personen mit hohen Renten-
einkommen mehr als 20’000 Franken 
pro Person im Jahr ausmachen. Bei einer 
Teilpensionierung fallen diese Beiträge 
in aller Regel nicht an, weil weiterhin 

Lohnbeiträge an die AHV geleistet wer-
den. Wer länger als bis zur ordentlichen 
Pensionierung arbeitet, kann die AHV 
aufschieben und erhält dafür eine höhere 
Rente. Meist lohnt sich das finanziell 
nicht – je nach Ausgangslage gibt es aber 
Ausnahmen. Ein weiterer Vorteil einer 
Teilpensionierung: Auch Teilzeiterwerbs-
tätige dürfen den Maximalbetrag in die 
Säule 3a einzahlen. Sogar wer länger als 
bis zum ordentlichen Rentenalter arbei-
tet, kann diesen Vorteil noch während 
fünf Jahren ausnutzen. Wer seine Arbeits-
zeit auf mehr Jahre verteilt – beispiels-
weise mit einem 50%-Pensum ab Alter 
60 bis Alter 69 – hat über den gesamten 

Zeitraum betrachtet keine Lohnein-
bussen im Vergleich zur ordentlichen 
Pensionierung. Der finanzielle Vorteil im 
Vergleich zu einer Frühpensionierung ist 
aber enorm, auch weil das Einkommen 
über mehr Steuerperioden verteilt wird. 
Das bricht die Progression. Über den 
Daumen gerechnet spart man dadurch als 
Alleinstehender in der Stadt Zürich mit 
einem steuerbaren Einkommen bei einem 
100%-Pensum von 150’000 Franken über 
zehn Jahre gut 60’000 Franken Steuern.

Einkommenslücke sinnvoll schlies-
sen  Bei einer teilweisen Pensionierung 
entsteht eine Einkommenslücke. Diese 
ist zwar tiefer als bei einer Frühpen-
sionierung, trotzdem sind die Folgen 
nicht zu unterschätzen. Die Frage, wie 

diese Einkommenslücke geschlossen 
werden kann, ist zentral. Schliesslich 
muss das Vermögen auf den künftigen 
Kapitalbedarf ausgerichtet werden. Eine 
Planung, bei der Einkommen, Ausgaben 
und das Vermögen über die nächsten 
Jahre prognostiziert werden, dient als 
Basis für die Vermögensstrukturierung. 
Ein weiterer Vorteil einer umfassenden 
Planung: Auch die Steuersituation in der 
Zukunft kann abgebildet werden. Damit 
ist es möglich, den Effekt von Steueropti-
mierungsmassnahmen in verschiedenen 
Jahren zu berechnen. Anhand mehrerer 
Simulationen lassen sich Massnahmen 
aufeinander abstimmen und es wird klar, 
in welchem Steuerjahr sie die grösste 
Wirkung entfalten. 

Beratung ist zu empfehlen  Zu wichtig 
und zu umfangreich sind die finanziellen 
Veränderungen im Zusammenhang mit 
dem Ausscheiden aus dem Erwerbs-
leben, um den Schritt in die Teilpen-
sionierung dem Zufall zu überlassen. 
Einerseits sollen dank einer Beratung die 
unzähligen Optimierungsmöglichkeiten 
genutzt werden. Andererseits gibt eine 
umfassende Planung auch finanzielle 
Sicherheit und die Freude auf den dritten 
Lebensabschnitt kann sich voll entfalten.

Mögliche AHV-Revision  Die Flexi-
bilisierung des Altersrücktritts ist ein 
zentrales Ziel der AHV-Revision, über 
die wir am 25. September abstimmen. 
Neu wären Teilrentenaufschübe mög-
lich und die Erhöhung der AHV-Rente 
bei einem Aufschub würde reduziert. 
Ein früherer Bezug hätte hingegen eine 
geringere Kürzung zur Folge. Durch die 
Angleichung des Rentenalters bei Frauen 
an dasjenige der Männer kann vor allem 
in der Übergangsfrist entscheidend sein, 
zu welchem Zeitpunkt sich Ehepartner 
(teil-)pensionieren lassen. Wird die Re-
vision angenommen, müssen die Ände-
rungen bei jeder Pensionierungsplanung 
entsprechend berücksichtigt werden. ●

  Neutrale Honorarberatung
Wir unterstützen Sie bei der Planung Ihrer 
Teilpensionierung oder Frühpensionierung 
– garantiert unabhängig. Möchten Sie mehr 
erfahren? Vereinbaren Sie jetzt ein kosten-
loses Erstgespräch unter  
www.vermoegens-partner.ch 
oder 044 552 57 57.

	 Mögliche	Teilpensionierungsschritte
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Bei jedem Teilpensionierungsschritt kann entschieden werden, ob eine Rente oder das Kapital aus der Pensions-
kasse bezogen werden soll.   

Quelle: VermögensPartner AG  Stand: 2022

http://www.vermoegens-partner.ch
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So hat sich das keiner gewünscht und auch 
kaum einer erwartet. Das Jahr 2022 war 
bisher für keine der Anlagekategorien 
wirklich erfolgreich. Weltweit verloren 
die Aktienmärkte teilweise massiv an 
Wert. Wen verwundert es, dass Anlege-
rinnen und Anleger teilweise ratlos sind 
und eine grosse Beunruhigung besteht. 
Sicher, wer langfristig investiert ist, für 
den sind solche Kursverwerfungen zwar 
unschön, haben aber auf die langfristige 
Rendite kaum einen Einfluss. Anders sieht 
es bei denjenigen aus, welche die eingegan-
genen Risiken aus verschiedenen Grün-
den zu hoch angesetzt haben. Hier sollte 
die Strategie möglichst zeitnah überdacht 
und Massnahmen getroffen werden. 
 In den folgenden Zeilen erläutern wir 
unsere Einschätzung zu den verschiede-
nen Anlageklassen und zeigen auf, wie 
wir als unabhängiger Vermögensverwal-
ter uns in dieser Situation positionieren.

Kontoguthaben (Nominalwerte)  Die 
meisten Krisen haben eines gemeinsam. 
Im Glauben nicht untätig sein zu kön-
nen, ziehen sich viele Investoren zurück 
und halten Liquidität. Dabei ist gerade 
in einem inflationären Umfeld, wie 
wir es heute sehen, Liquidität stets die 
schlechteste Anlagemöglichkeit. Durch 
die Inflation entsteht ein garantierter 
Kaufkraftverlust. Bei einem Betrag von 
beispielsweise 100’000 Franken und 
einer durchschnittlichen Inflation von 3 
Prozent liegt die Kaufkraft nach 10 Jah-
ren nur noch bei rund 73’700 Franken, 
also rund 26 Prozent tiefer. Liquidität 
halten bedeutet also immer auch einen 
Kaufkraftverlust zu akzeptieren. Mit den 
Kontozinsen dürfte ein Ausgleich dieses 
Verlustes kaum möglich sein.

Aktien (Sachwerte)  Noch immer halten 
wir Aktienanlagen als die bevorzugte 
Anlageklasse, sofern die eingegangenen 

Risiken auch die Risikofähigkeit und Ri-
sikobereitschaft des Anlegers genügend 
berücksichtigt. Ein ruhiges und bedach-
tes Handeln braucht in unruhigen Zeiten 
mehr Nerven als in blinden Akti vismus 
zu verfallen. Wir bevorzugen weiterhin 
Substanztitel und Unternehmen mit ho-
her Preismacht, bis sich die Wirtschafts-
aussichten wieder aufhellen. Vorsichtig 
sind wir nach wie vor bei hochbewerte-
ten Wachstumstiteln, insbeson dere bei 
Firmen, die wenig bis keinen Gewinn 
erzielen. 
 Ein Anleger, der sich mit den beste-
henden Anlagen in der aktuellen Situ-
ation nicht wohl fühlt, sollte dringend 
die Anlagestrategie hinterfragen und 
gegebenenfalls anpassen, im Zweifelsfall 
zusammen mit einem Experten.

Obligationen (Nominalwerte)  Eigent-
lich gelten Obligationen als eine sichere 
Anlage. In Zeiten steigender Zinsen 
können aber auch hier Verluste entstehen. 
Je nach Laufzeit haben die Kurse von Ob-
ligationen im laufenden Jahr zweistellig 
an Wert verloren. Das hat es in den letz-
ten 100 Jahren nicht gegeben. Dennoch 
ist das für Anlegerinnen und Anleger 
mit einem langfristigen Anlagehorizont 
keine Tragödie. Abgesehen von Russ-
land, gab es eigentlich keine wesentlichen 
Zahlungsausfälle. Durch die gestiegenen 
Zinsen erhöht sich die zukünftige Rendi-
te der Obligationen, die bekanntlich bei 
Fälligkeit wieder zu 100 Prozent zurück-
bezahlt werden. 
 Wichtig aber ist: Wir halten wie be-
reits vor Ausbruch der Krise vorwiegend 
Obligationenanlagen mit kurzen Rest-
laufzeiten. Diese sind von weiteren Zins-
erhöhungen deutlich weniger betroffen 
als langfristige Alternativen.

Immobilien (Sachwerte)  Die Zinsen für 
Immobilienfinanzierungen sind insbeson-
dere bei langen Laufzeiten innert kurzer 
Zeit stark gestiegen. Auf den direkten 
Immobilienmarkt hatte dies jedoch noch 
wenig Einfluss. Klar aber ist, dass steigende 

Zinsen höhere Hypothekarkosten bedeu-
ten und Immobilien nicht mehr um jeden 
Preis gekauft werden. Immobilienfonds 
haben dies bereits teilweise vorweggenom-
men und mit einem Rückgang der Preise 
beziehungsweise des am Markt bezahlten 
Agios reagiert. 
 Wir glauben, dass der Preisdruck aus 
Bewertungsgründen zumindest kurzfristig 
anhält. Als Sachwert dürften aber auch Im-
mobilienanlagen weiterhin attraktiv sein.

Rohstoffe (Sachwerte)  Überraschen-
derweise haben sich im 2. Quartal dieses 
Jahres auch Rohstoff- und Energieaktien 
schlecht entwickelt, sind diese doch die 
eigentlichen Gewinner der Krise. Der 
Grund des Kursverlustes liegt vor allem 
in der drohenden Rezession. Ohne diese 
Gefahr sind Rohstoff- und Energieaktien 
heute teilweise günstig bewertet. 
 Solange sich die Situation in der Ukrai-
ne und die weltweite Energie-, beziehungs-
weise Nahrungsmittelkrise nicht beruhigt,  
dürfte diese Anlageklasse vor allem durch 
eine hohe Volatilität von sich reden machen. 
Bei grösseren Rückschlägen kann eine In-
vestition hier interessant sein.

Kryptowährungen  Kryptowährungen 
sind kein Allerheilmittel. Dessen sollte sich 
mittlerweile jeder bewusst geworden sein. 
Eigentlich sollten Kryptowährungen einen 
Inflationsschutz bieten wie Befürworter 
immer wieder argumentierten. Mit Verlus-
ten von 70 Prozent und mehr wurde dieses 
Argument nun mit harten Fakten widerlegt. 
 Kryptowährungen gehören unserer 
Meinung nach in kein Depot eines An-
legers und können als Anlageform auch 
aufgrund der aktuellen Ereignisse getrost 
ad acta gelegt werden. ●

 Anlageausrichtung
Haben Sie Ihre Anlage auf Ihre individuelle 
Situation ausgerichtet? Wir helfen Ihnen da-
bei! Kontaktieren Sie uns für ein kostenloses 
und unverbindliches Erstgespräch. 
www.vermoegens-partner.ch

VORSORGEN     ANLEGEN     FINANZIEREN

Aktuelle Situation an den Anlagemärkten
ANLEGEN     In diesem Jahr war keine der klassischen und auch neuzeitlichen Anlagekategorien erfolg-
reich. Sogar mit sehr sicheren Obligationen mussten teilweise grosse Kursrückgänge verkraftet werden.

Von Andreas Lichtensteiger  

Geschäftsführer der  

VermögensPartner AG

http://www.vermoegens-partner.ch
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INTERVIEW

INTERVIEW     Welche Fehler machen 
Anleger in Krisenzeiten regelmässig?
Es ist schwierig in Krisenzeiten ruhig zu 
bleiben. Oftmals führen Unsicherheiten 
zu überstürzten Handlungen, insbeson-
dere wenn der Anleger keine auf ihn zu - 
ge schnittene Strategie definiert hat und 
auch keine Möglichkeit besteht, sich in 
solchen Situationen mit einem unabhän-
gigen Experten auszutauschen. In vielen 
Fällen führt das dazu, dass im ungüns-
tigsten Zeitpunkt Aktienpositionen ver-
äussert werden. Unüberlegte Handlungen 
wirken sich auf die langfristige Rendite 
oftmals negativ aus.

Wie wichtig ist der Einstiegszeit-
punkt? Sollen jetzt Aktien gekauft 
werden?
Den richtigen Einstiegszeitpunkt gibt es 
nicht. Viel mehr ist es wichtig, eine lang-
fristige Anlagestrategie zu verfolgen und 
beim Aufbau eines Aktienportfolios die 

Investitionen gestaffelt vorzunehmen.  
Wenn die Aktienmärkte wie aktuell unter  
Druck sind, war das im Nachhinein 
immer eine gute Möglichkeit, den Aufbau 
zusätzlich zu forcieren oder zumindest 
die Aktienquote auf das Vorkrisenniveau 
zu erhöhen. Denken Sie nur zum Beispiel 
an den Ausbruch der Coronakrise vor gut 
zwei Jahren.

Welche Branchen oder Anlagen sind 
aktuell besonders interessant?
Wir favorisieren Substanztitel und Unter-
nehmen mit hoher Preismacht. Studien be-
legen, dass solche Aktien in inflationären 
Phasen das beste Rendite-Risiko-Verhält-
nis haben. Typische Bereiche sind Roh-
stoffaktien, Pharmaindustrie, Telekommu-
nikation und die Nahrungsmittelindustrie, 
wobei die Anleger die Bewertung nicht 
ausser Acht lassen sollten. Deshalb bieten 
mittlerweile solide Technologietitel durch-
aus wieder interessante Anlagechancen. Im 

Bereich der Obligationen setzen wir wei-
terhin auf Titel mit einer kurzen Restlauf-
zeit, um die Anfälligkeit für einen weiteren 
Zinsanstieg zu reduzieren.

Was raten Sie jemandem, der ohne 
Erfahrung investieren möchte?
Grundlage für ein erfolgreiches Inves-
tieren ist die richtige Anlagestrategie zu 
definieren und diese konsequent und 
langfristig umzusetzen. Ausserdem 
sollten nur Gelder, die einen Anlageho-
rizont von 10 Jahren oder mehr haben, 
in Aktien angelegt werden. Achten Sie 
bei der Umsetzung auch auf die in den 
Produkten «versteckten» Kosten sowie 
die Provisionen, welche die Bank oder 
der Vermögensverwalter erhalten. Diese 
Provisionen stehen grundsätzlich dem 
Kunden zu und sollten unaufgefordert 
zurückerstattet werden. Möchten Sie 
das alles nicht in Eigenregie machen, so 
können Sie sich an einen unabhängigen 
Finanzberater wenden.

Welche Anlagen sollten generell ge-
mieden werden?
Abstand halten würden wir auf jeden Fall 
von Kryptowährungen. Diese haben in 
der jetzigen Krise gezeigt, dass der ver-
meintliche Inflationsschutz doch nicht 
gegeben ist. Kryptowährungen haben in 
den letzten Monaten sogar deutlich mehr 
eingebüsst als klassische Aktienanlagen. 
Zudem haben sie im Gegensatz zu den 
Aktien schlichtweg keinen Gegenwert. 
Ebenfalls meiden wir aus Kosten- und 
Transparenzgründen strukturierte Pro-
dukte und Hedge Fonds. Aus ethischen 
Gründen verzichten wir vollständig auf 
Investitionen, die Nahrungsmittelpreise 
betreffen. ●

	 Zur	Person

Damian Gliott ist Mitgründer und Partner 
der VermögensPartner AG. Er ist ausserdem 
Mitglied im Anlageausschuss und für die 
Bestimmung der Anlagestrategie mitverant-
wortlich.

Richtig investieren!

   Langfristig orientierte 
Anleger können auch in 
Krisenzeiten Ruhe bewahren.
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Hypotheken von Pensionskassen
FINANZIEREN     Die Hypothekarzinsen sind massiv gestiegen. Kunden vergleichen deshalb noch mehr als 
früher. Die Profiteure: Hypotheken-Plattformen und indirekt Pensionskassen, die Hypotheken vergeben. 

Pensionskassen haben im Vergleich zu 
Banken kostengünstige Strukturen. 
Teure Filialen und Beratungsangebote 
für Hypothekarkunden werden kaum 
unterhalten. Kommt hinzu, dass bei der 
Hypothekenvergabe die teuren regulato-
rischen Hürden deutlich tiefer sind als bei 
Banken. Das sind beste Voraussetzungen, 
um den Markt bei den Zinsen zu unter-
bieten und trotzdem genug Rendite für 
die Destinatäre zu erwirtschaften. Das 
Tüpfchen auf dem i sind die bei vielen 
Pensionskassen kundenfreundlichen 
Kreditverträge. Es gibt beispielsweise An-
bieter, bei denen auch eine Festhypothek 
unter gewissen Voraussetzungen teilwei-
se oder vollständig zurückbezahlt werden 
kann, ohne dass eine Vorfälligkeitsent-
schädigung anfällt. Viele Pensionskassen 
kommen bei der Hypothekarvergabe aber 
trotzdem noch nicht so richtig auf Tou-
ren, weil ihnen im Kräfteverhältnis mit 
Banken die Expertise im Marketing und 
starke Vertriebsstrukturen fehlen.

Plattformen als Chance  Bei kaum 
einem anderen Geschäft kann man so 
viel Geld verlieren, wie wenn man seine 
Unterschrift unter den falschen Hypo-
thekarvertrag setzt. Die Vergleichsmen-
talität hat deshalb auch bei Hypotheken 
nicht halt gemacht. Die Digitalisierung ist 
aktuell daran, den Entscheidungsprozess 
beim Hypothekenabschluss grundlegend 
zu verändern. Bis vor ein paar Jahren 
eruierten Liegenschaftsbesitzer ein paar 
wenige Hypothekargeber und inves-
tierten viele Stunden in den Angebots-
vergleich und die Zinsverhandlungen 
mit Bankberatern. Heute ist es hingegen 
möglich, seine Situation und Präferenzen 
in wenigen Minuten auf einer Hypothe-
ken-Plattform zu erfassen und sogleich 
Angebote von einer Vielzahl von Hypo-
thekaranbietern zu erhalten. Die Folge: 
Plattformnutzer können sich mit wenig 

Such- und Verhandlungsaufwand für das 
für sie beste Angebot entscheiden. Dieses 
beste Angebot hätte der Immobilienbesit-
zer früher nur durch Zufall erhalten, weil 
der entsprechende Anbieter dahinter mit 
grosser Wahrscheinlichkeit gar nicht in 
die engere Auswahl des Kreditsuchenden 
gekommen wäre. Die Einstiegshürden in 
den Hypothekarmarkt sind für Pensions-
kassen durch Plattformen somit massiv 
gesunken.

Vielversprechende Zukunft  Die Vor-
teile von Hypotheken-Plattformen für 
Immobilienbesitzer liegen auf der Hand: 
Digitalisierung schafft Transparenz – 
Transparenz ist die Voraussetzung für 
einen guten Vergleich. Bei vergleichbaren 
Produkten sinken die Preise – bei Hypo-
theken also die Zinsen. Plattformen haben 
aber auch für Pensionskassen und Banken 
viele Vorteile. Einerseits sparen sie sich 
einen Teil der Vertriebskosten, anderer-
seits können sie ihr Hypothekenportfolio 
nach Region, Rating, Laufzeit und vielen 
anderen Kriterien aktiv steuern. Diese 
Steuerung erfolgt, indem sie nur bei ge-
nau den Hypotheken, die in ihr Portfolio 
passen, wirklich gute Zinsen offerieren. 
Weil Plattformen für Kunden und Kredit-
geber gleichermassen Vorteile bringen, 

werden sie ihren Anteil am Hypothekar-
volumen in den nächsten Jahren ausbauen 
können. Dass Pensionskassen dabei eine 
wichtige Rolle spielen werden, ist so 
sicher wie das Amen in der Kirche.

Genauigkeit ist zentral  Für Kunden und 
Kreditgeber ist es gleichermassen wichtig, 
dass die von einer Plattform angewende-
ten Algorithmen zuverlässig funktionie-
ren. Ist das nicht der Fall, ist der Frust 
vorprogrammiert. Bei HYPOTHEKE.CH 
werden mehr als 250 Kriterien mit den 
Vergaberichtlinien der Kreditgeber ab-
geglichen. Die Angebote sind deshalb 
zuverlässig: Bei neun von zehn Anfra-
gen wird die vom Kunden konfigurierte 
Hypothek unverändert vom Hypothekar-
geber bestätigt und ausbezahlt. Auspro-
bieren ist kostenlos und lohnt sich. Unter 
www.hypotheke.ch geht’s los!  ●

 Finanzierungsberatung
Sie suchen Unterstützung bei der Finanzie-
rung Ihrer Liegenschaft? Wir helfen Ihnen, 
den richtigen und günstigsten Finanzie-
rungspartner zu finden. Kontaktieren Sie uns 
unter
www.vermoegens-partner.ch 
oder 044 552 57 57.

Von Niklaus Gempp 

Hypothekarexperte bei der  

VermögensPartner AG

http://www.vermoegens-partner.ch
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HYPOTHEKEN     Am 22. Juni wurde ein zwischenzeit-
licher Höchststand bei den Hypothekarzinsen er-
reicht. Eine durchschnittliche Hypothek kostete 2,58 
Prozent. Unterdessen haben sich die Zinsen wieder 
auf 2,12 Prozent reduziert. Das bedeutet aber immer 
noch, dass sich das Zinsniveau seit Anfang Jahr fast 
verdoppelt hat. Die starke Erhöhung ist vor allem bei 
längeren Laufzeiten zu beobachten. SARON-Hypo-
theken gibt es auch heute noch für unter 0,5 Prozent. 
Das ist der Grund, weshalb sich die Nachfrage nach 
Hypotheken mit kurzen Laufzeiten deutlich erhöht 
hat. Ob eine SARON-Hypothek jetzt die richtige 
Wahl ist, hängt vor allem von der persönlichen 
Einkommens- und Vermögenssituation sowie dem 
Sicherheitsbedürfnis des Immobilienbesitzers ab. 
Kurzfristige Zinsveränderungen sollten – wie schon 
vor dem Zinsanstieg – beim Entscheid nur eine 
untergeordnete Rolle spielen. ●

 NEWS HYPOTHEKEN
Abonnieren Sie den Newsletter von HYPOTHEKE.CH oder 
richten Sie sich ein regelmässiges Zins-Update ein und er-
halten Sie regelmässig die aktuellen Zinsen für Ihre persön-
liche Situation per E-Mail zugestellt. Details und Anmeldung:   
www.hypotheke.ch 

 HYPOTHEK ONLINE ABSCHLIESSEN
Auf HYPOTHEKE.CH kostenlos in einer Minute einen unver-
bindlichen, persönlichen Zinssatz für Ihre Hypothek erhalten 
und mit besten Konditionen Hypothek abschliessen.
Hypothek optimieren, vergleichen und abschliessen unter:
www.hypotheke.ch

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

SARON-Hypothek ab 0,44% 
Festhypothek 3 Jahre ab 1,19% 
Festhypothek 4 Jahre ab 1,28% 
Festhypothek 5 Jahre ab 1,36% 
Festhypothek 6 Jahre ab 1,41% 
Festhypothek 7 Jahre ab 1,49% 
Festhypothek 8 Jahre ab 1,58% 
Festhypothek 9 Jahre ab 1,61% 
Festhypothek 10 Jahre ab 1,66% 
Festhypothek 15 Jahre ab 2,23% 

Quelle: HYPOTHEKE.CH, Zinsen indikativ für beste Bonität Stand: August 2022

Hypothek: SARON oder langfristig?

VORSORGEN     ANLEGEN     FINANZIEREN
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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

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

Wir bieten regelmässig kostenlose Seminare zu verschiedenen Finanzthemen. Wie planen Sie  
Ihre Pensionierung? Wie legen Sie Ihr Geld optimal und gewinnbringend an? Was gibt es bei der 
Planung des eigenen Nachlasses zu beachten? Drei Fragen auf die Sie in unseren Seminaren  
Antworten und viele wertvolle Informationen und Tipps erhalten.

SEMINAR PENSIONIERUNG
• Den eigenen Ruhestand  

optimal planen
• Die Finanzierbarkeit einer 

Frühpensionierung hinter-
fragen

• Fehler vermeiden, die sonst 
jeder macht

• Steuern planen und  
optimieren

SEMINAR GELDANLAGEN
• Die richtige Anlagestrategie 

finden und umsetzen
• Kosten der eigenen Anlagen 

reduzieren
• Einschätzung zur aktuellen 

Börsensituation 
• Kickbacks erkennen und  

zurückfordern

EHE- UND ERBRECHT
• Grundlagen zum Ehe- und 

Erbrecht erfahren
• Fehler in der Nachlass-

regelung vermeiden
• Optimierungsmöglichkeiten 

kennen
• Bedeutung des Güterstands  

in der Ehe

ZU GUTER LETZT

KOSTENLOSE SEMINARE      

Seminare zu verschiedenen Finanzthemen

BUCH-TIPP      

Was Sie über Altersvorsorge wissen sollten
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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nabhängig 

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. 

Termine und Anmeldung unter  www.vermoegens-partner.ch

DIE VERMÖGENSPARTNER AG     Wir beraten im reinen Stundenaufwand, transparent und ohne Provisionen. Fair, faktenbasiert  
und garantiert unabhängig. Wir sind Experten in den Themen Pensionierungsplanung, Anlageberatung, Depotanalyse,  
Vermögensverwaltung, Hypotheken und Nachlassplanung.

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

