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Valiant Bank AG, Reinach

Clever vorsorgen. Einfach geniessen.
Die dritte Säule ist für die 
Altersvorsorge zentral. 
Wer ihr Potenzial aus-
schöpft, profitiert von 
Steuerersparnissen und 
höheren Renditechancen.

Auf Grund der 
Entwicklungen in 
der 1. und 2. Säule 
sowie der Tatsa-
che, dass wir im-
mer älter werden, 
wird die individu-
elle Vorsorge in 
der 3. Säule immer 
wichtiger. Pensi-

onskassenversicherte können bis zu 
6 883 Franken in die 3. Säule einzah-
len und vom steuerbaren Einkom-
men abziehen. Für Personen ohne 
Pensionskasse liegt die Obergrenze 
bei 20 Prozent des Erwerbseinkom-
mens (maximal 34 416 Franken).

«Diese Steuerersparnis ist vergleich-
bar mit einer hohen, risikolosen 
Rendite», sagt Matthias Hediger, 
Geschäftsstellenleiter bei der Vali-
ant Bank in Reinach AG. Zudem sind 
angesparte Vorsorgeguthaben wäh-
rend der Anlagedauer von der Ver-
mögenssteuer und der Verrech-
nungssteuer befreit.
Bei der Auszahlung der Vorsorgegut-
haben werden diese separat vom üb-
rigen Einkommen zum Vorsorgetarif 
besteuert. Dieser ist erheblich tiefer 
als der Einkommenssteuertarif.

Attraktive Alternative
Weil die Sparzinsen tief sind und die 
Menschen immer älter werden, 
muss der Vorsorgevorrat immer län-
ger reichen. Eine gute Option um 
die Rendite zu erhöhen können An-
lagelösungen mit Wertschriften im 
Vorsorgebereich sein. Valiant bietet 
preiswerte und individuell abge-
stimmte Anlagelösungen an – sei es 
für das ganze Vorsorgevermögen 
oder Teile davon. Dank einfachen 

Anlageprodukten, können Vorsor-
gesparer die Chancen des Kapital-
markts in einem breit diversifizier-
ten Anlagemix nutzen.

5 Fragen zur Vorsorge
•  Ist Ihr Lebensstandard nach der 

Pensionierung gesichert?

•  Ist Ihre Familie ausreichend  
abgesichert?

•  Wie lange reicht Ihr Vermögen 
nach der Pensionierung?

•  Wie beziehen Sie die Leistung 
aus der Pensionskasse?

•  Können Sie oder Ihre Familie 
auch bei Eintreffen eines  
unerwarteten Ereignisses im  
Eigenheim bleiben?

Diese Fragen beantwortet der 
Vorsorge -Check von Valiant.  
Vereinbaren Sie einen Termin mit 
uns. valiant.ch/vorsorge-check

in einen vollen
tag passt keine
komplizierte bank.

in einen vollen
tag passt keine
komplizierte bank.

Vorsorge-Check: Planen Sie Ihre 
persönliche Vorsorge mit uns.

Jetzt auf valiant.ch/vorsorge-check
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Wie hoch wird meine Rente?
Wieviel Geld bleibt mir 
nach meiner Pensionie-
rung zum Leben? Soll ich 
lieber das Kapital bezie-
hen oder doch eher eine 
Rente? Kann ich mir evtl. 
sogar eine Frühpensio-
nierung leisten?

Diese und viele weitere Fragen be-
schäftigen uns immer mehr, je näher 
wir an das Rentenalter herankom-
men. Die Unsicherheit und Sorgen, 
ob die AHV, die Pensionskasse und 
das Ersparte für die Pension auch 
wirklich ausreichen, sind oft gross.
Je früher Sie sich mit Ihrer Vorsorge-
situation befassen, desto eher schaf-
fen Sie Klarheit und desto grösser 
werden auch Ihre finanziellen Opti-
mierungsmöglichkeiten. 

Für die Analyse der zukünftigen fi-
nanziellen Bedürfnisse muss der ei-
gene Bedarf mit einem Budget ab-
geklärt werden. Ein Budget zu er-
stellen ist zwar mühsam, für eine 
Finanzplanung jedoch unumgäng-

lich. Dabei muss nicht unbedingt je-
de Ausgabenposition exakt be-
stimmt werden. Oftmals bringen 
Schätzungen auch schon ziemlich 
realitätsnahe Ergebnisse. Gerne be-
gleiten wir Sie bei diesem Prozess.

Danach werden die Vermögens-
werte und Renten den Ausgaben 
gegenübergestellt. Hier werden al-
le Guthaben wie bereits vorhande-
nes Sparkapital, 2. und 3. Säule so-
wie die AHV-Renten berücksichtigt. 
Anschliessend werden Massnah-
men festgelegt, wie die Situation 
steuerlich und finanziell verbessert 
werden kann. Mit gezielten Ein-
käufen in die Altersvorsorge kön-
nen meist sehr viel Steuern gespart 
werden. 

Zögern Sie nicht und gehen Sie Ihre 
Zukunftsplanung aktiv an! Mit ei-
nem persönlichen Finanzplan klären 
Sie alle offenen Fragen rund um Ihre 
Pensionierung. Wir freuen uns, Sie 
dabei zu unterstützen!
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