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Editorial

Bis wann werde ich arbeiten?

Die Schweizerische Altersvorsorge ist eine Erfolgsgeschichte und zählt zu den 
wichtigsten sozialen Errungenschaften der Schweiz. Aufgrund der alternden Ge-
sellschaft ist das bisherige Modell jedoch in Frage gestellt. Lösungen sind gefor-
dert, welche die Tendenz von steigenden Ausgaben bei schwächeren Kapitalerträ-
gen korrigieren. Darüber sind sich alle einig. Nicht aber über das Wie. Darüber 
haben wir uns mit der St.Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter und der National-
rätin Barbara Gysi unterhalten. Das «Streitgespräch» finden Sie auf Seite 10.

Das Reformpaket des Bundesrates sieht unter anderem ein flexibles Rentenalter 
vor. Peter Weigelt, Nationalrat für den Kanton St.Gallen von 1995 bis 2006, der 
neben seinen diversen unternehmerischen und ehrenamtlichen Engagements mit 
seiner Frau Vroni den Schaugenhof bewirtschaftet, eine Damhirschzucht betreibt 
und Greifvögel hält, denkt mit seinen 58 Jahren keineswegs an den Ruhestand. Er 
begrüsst die Altersarbeit, die mit einem flexiblen Rentenalter verbunden ist, hat 
für «Sesselkleber» in den Führungsetagen aber nicht viel übrig. Im Interview auf 
Seite 3 erzählt er von seinen beruflichen Stationen und der Verantwortung, die 
ältere Generationen den jüngeren gegenüber tragen.

Die Altersvorsorge und eine für alle Beteiligten möglichst gerechte Finanzierung 
sind Herausforderungen, die uns auch in nächster Zukunft beschäftigen werden. 
Das 3-Säulen-System der Schweiz hat sich bewährt, doch seine langfristige Stabi-
lisierung bedingt ein vorausschauendes Denken in der staatlichen, in der berufli-
chen und in der privaten Altersvorsorge. Letztere ist zwar freiwillig, aber die ein-
zige, die jeder für sich steuern und auf seine Wünsche und Bedürfnisse nach der 
Pensionierung ausrichten kann. Die St.Galler Kantonalbank weiss aus langer Er-
fahrung, was eine nachhaltige, gut geplante Vorsorge ausmacht, und unterstützt 
Sie dabei, schon heute die finanzielle Verantwortung für Ihr sorgenfreies Ren-
tenalter wahrzunehmen.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und eine anregende Lektüre!

Roland Ledergeber
Präsident der Geschäftsleitung der St.Galler Kantonalbank
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Das schmucke Anwesen von Vroni und Peter 
Weigelt liegt versteckt am Hang des Schaugen-
tobels zwischen St. Gallen und Speicherschwen-
di. Dort, wo Fuchs und Hase sich gute Nacht 
sagen – und dies fast im wahrsten Sinne des 
Wortes. Denn just in der Nacht vor unserem Ge-
spräch mit Peter Weigelt hat sich ein Fuchs ei-
nen seiner drei Pfauen geholt. Die 31 Tiere der 
Damhirschzucht sind bei der Attacke zum Glück 
unversehrt geblieben. Ebenso die beiden Uhus 

«Mäx» und «Simba», die sich ein grosszügiges 
Gehege neben der Veranda teilen. Während wir 
dort im kühlen Wind dem ungewöhnlichen Ruf 
seines Uhus lauschen, wandert unser Blick über 
das wild wirkende Tobel, streift über die Baum-
wipfel des Waldes, über einen beschaulichen 
Weiher und bleibt schliesslich an einem Zipfel 
Bodensee hängen. Rund 45 000 Quadratmeter 
gross ist das Grundstück der Weigelts – ein 
richtiges Naturparadies.

Dann ist da noch Judy. Vor zwei Wochen ist 
das drei Monate alte Cocker-Spaniel-Mädchen 
im Schaugen eingezogen, wo es tapsig und mit 
gebündelter Energie zum Spiel auffordert. Spä-
ter einmal soll Judy ihrem Herrchen bei der Jagd 
assistieren. Peter Weigelt hat 2011 seine Jagd-
prüfung abgelegt und teilt sich mit drei weite-
ren Pächtern das Revier Schaugen-Guggeien; 
ein Gebiet, das vom Wenigerweiher über das 
Goldachtobel bis zur Mörschwiler Grenze und 

Der Jäger vom  
Schaugentobel
Bekannt ist Ex-Nationalrat Peter Weigelt vor allem als Unternehmer mit Gespür für die 

wirtschaftlichen Potenziale der Kommunikationstechnologie und seine liberale Gesinnung 

als Politiker. Weniger bekannt ist seine Naturverbundenheit: Der leidenschaftliche Jäger 

züchtet im Osten der Stadt St.Gallen Damhirsche und hält Greifvögel – ein aufwendiges 

Hobby, wie unser Besuch im Schaugen zeigt. 
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Zwei Welten, die unter
schiedlicher nicht sein 

könnten: Peter Weigelt  
als Geschäftsmann  

und zu Hause bei seinen 
 Damhirschen und  

Ehefrau Vroni.

zur Steinach führt. Seit 2007 leben die Weigelts 
im Schaugen. Zuvor gehörte das Grundstück 
einem Gartenbauer, dessen grüner Daumenab-
druck im Garten und im Baumbestand mit Obst- 
und seltenen Gehölzen noch präsent ist. Abge-
schieden am äussersten Rand der Stadt St. Gallen 
geniesst das Ehepaar die Ruhe im renaturierten 
Land.

Oft arbeitet Peter Weigelt von zu Hause aus 
für seine zahlreichen Unternehmen, Verwal-
tungsratsmandate und ehrenamtlichen Tätig-
keiten, etwa als Präsident des St.Gallischen 
Jäger vereins Hubertus. Und dies, obwohl die 
Internetverbindung von seinem Zuhause aus 
«miserabel» sei. 

Primarlehrer, Radioredaktor, Partei
sekretär, AltNationalrat, Firmengründer, 
Unternehmer, PRBerater, Verwaltungs
ratsmitglied – Ihr Lebenslauf hat oft 
überraschende Wendungen genommen. 
Was treibt Sie an?

PETER WEIGELT: Ursprünglich wollte ich 

Militärpilot werden, die fliegerische Vor-

schule dafür hatte ich schon gemacht. Für 

mich stand daher immer fest, dass ich den 

Lehrerberuf nur eine begrenzte Zeit lang 

ausüben würde. 

Ich unterrichtete acht Jahre lang im 

toggenburgischen Nesslau – und dies mit 

Leib und Seele. Daneben leitete ich den 

Einwohnerverein, die örtliche FDP, den 

Handball- und den Damenvolleyball-Ver-

ein, war Feuerwehrsoldat und Leutnant in 

der Schweizer Armee – also ein richtiger 

Landschullehrer. 

Dennoch kehrten Sie Nesslau und dem 
Lehrerberuf den Rücken.

Als der Regionalsender Radio Aktuell 

in St. Gallen 1984 erstmals über den Äther 

ging, war das für mich eine spannende 

Herausforderung. Nach einem Dreiviertel-

jahr beim Radio wechselte ich als Partei- 

sektretär zur FDP St. Gallen, war aber noch 

weiterhin als Sportreporter beim Radio tä-

tig. Als die ersten Faxgeräte auf den Markt 

kamen, erkannte ich das grosse Potenzial 

dieser damals innovativen Technologie. 

Gerade für die Medien- und PR-Branche 

war dies revolutionär. Es klingt heute fast 

unglaublich: Das Faxgerät ermöglichte 

mir damals tatsächlich die Selbständig-

keit! 

Von 100 auf 6000 in einem Jahrzehnt
Eine seiner grössten Erfolgsgeschichten ist die 
avocis AG in Tägerwilen, ein Contact-Center 
mit Schwerpunkt im Bereich des technischen 
Supports. Als Peter Weigelt 2002 in das Unter-
nehmen einstieg, hiess es noch theBeeCom-
pany AG, beschäftigte rund 100 Mitarbeitende 
und stand in Konkurs. Heute arbeiten mehr als 
6000 Mitarbeitende in der Schweiz, in Deutsch-
land und in Österreich für die avocis AG und 
bieten technische Unterstützung rund um die 
Uhr in 21 Sprachen. 

Weigelts jüngstes Unternehmen ist die Lay-
zapp AG in Zug. Dieses innovative «Start-up» 
entwickelt eine sogenannte «Second-Screen-
Applikation» für Smartphones und Tablets, die 
Fernsehzuschauer synchron mit Hin ter grund-
informationen zur laufenden Sendung versorgt 

und thematische Verknüpfungen herstellt. 
Pünktlich zur Fussball-WM in Brasilien ist die 
offizielle Lancierung der App. 

Auch politisch waren Sie aktiv. Vom 
FDPParteisekretär über den Gemeinde
rat der Stadt St.Gallen, den Kantonsrat 
bis hin zum Nationalrat. Ist Politik für 
Sie kein Thema mehr?

Nicht als Partei-Politiker. Nach mei-

nem Austritt aus dem Nationalrat habe 

ich mich ganz auf meine Unternehmen 

konzentriert. Dabei profitiere ich aber im-

mer wieder von meinen Erfahrungen, die 

ich in der Politik gesammelt habe.

Im Wahljahr 2011 publizierten Sie einen 
Text, in welchem Sie sich für eine Amts 
zeitbeschränkung für Parteifunktionäre 
aussprechen. Hat Ihre Meinung über die 
«Sesselkleber» damals Ihren Rücktritt 
als Nationalrat mit beeinflusst?

Um sich für eine Sache jeweils voll en-

gagieren zu können, halte ich es für sinn-

voll, sich nach einer gewissen Zeit wieder 

auf etwas anderes zu konzentrieren. Ge-

rade bei Politikern ist es wichtig, dass ihr 

Amt nicht zur «Lebensstelle» wird. Zum ei-

nen, weil eine funktionierende direkte De-

mokratie einen personellen Erneuerungs-

prozess braucht. Zum andern habe ich 

erlebt, dass bei vielen Politikern nach drei 

Amtsdauern die Luft draussen und vieles 

nur noch Routine ist. Was ich fordere, lebe 

ich auch, daher war für mich der Rücktritt 

nach drei Amtsdauern selbstverständlich.
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Volles Engagement mit Amtszeit
begrenzung und Platz machen für 
jüngere Generationen – betrifft  
Ihre Devise alleine die Politik oder  
auch die Wirtschaft? 

Eine Amtszeitbeschränkung macht auf 

strategischer Ebene bei Publikumsgesell-

schaften ebenfalls Sinn, da sich Verwal-

tungsräte kontinuierlich erneuern sollten. 

So erhalten junge Führungspersönlichkei-

ten eine Chance, Erfahrungen zu sammeln 

und sich aktiv einzubringen. Ausscheiden-

de Verwaltungsräte wären in anderen 

Unternehmen dann wieder willkommene 

Erfahrungsträger, die wertvolle Inputs ein-

bringen könnten. 

Viele Arbeitgeber scheuen sich jedoch 
davor, ältere Menschen einzustellen. 
Wie sieht das in Ihren Unternehmen 
aus?

In meinen Unternehmen ist das Durch-

schnittsalter tatsächlich tief. Das hat aber 

mit der Branche rund um die IT und die 

neuen Medien zu tun. Unsere Mitarbeiten-

den, die meisten sind im Alter zwischen 20 

und 40, sind mit der digitalen Technik auf-

gewachsen und kennen sich damit bestens 

aus. 

Und wann hören Sie selbst auf zu 
arbeiten? Haben Sie darüber schon 
nachgedacht?

Ich denke, ich werde mich schrittweise 

aus meinen Verpflichtungen zurückzie-

hen. Ich habe das Privileg, meine Pensio-

nierung hinausschieben zu können, dies 

aber nicht zu müssen. Auch weil ich nicht 

im engen Korsett einer 42-Stunden-Woche 

arbeite, sondern über die verschiedenen 

Engagements flexibel bin. 

Balance zwischen Arbeit und Freizeit
Diese Flexibilität erlaubt es Peter Weigelt auch, 
Zeit für seine privaten Wünsche zu nutzen. 
Etwa für die Bewirtschaftung der Liegenschaft 
Schaugen mit ihren vielen Tieren. Die Dam-
hirschzucht war denn auch ausschlaggebend 
für sein Jägerpatent: «Um die Herde in einer 
gesunden Grösse zu erhalten, müssen im Herbst 
jeweils rund 15 Jungtiere erlegt werden», er-
klärt Weigelt. Ohne Patent müsste er dazu ei-
gens einen Jäger aufbieten. Am Anfang sei es 
ihm schwergefallen, ein Tier zu erlegen. Inzwi-
schen habe er damit kein Problem mehr. Nicht 
zuletzt deshalb, weil das weidmännische Erle-
gen für die Tiere keinen Stress bedeute: «Zum 
einen, weil ich nah genug an das Tier heran-
komme und es sofort tot ist – den Schuss hört 
es wegen der Überschallgeschwindigkeit der 
Kugel nicht einmal. Zum anderen, weil ich nicht 
alle Abschüsse an wenigen Tagen erledigen 
muss, sondern sie innerhalb der dreimonatigen 
Jagdsaison aufteilen kann.» 

Neben dem Schaugen gönnt sich Weigelt 
auch ganz andere Auszeiten. Im Juni 2016 
nimmt er zum Beispiel mit einem Mustang, 
Jahrgang 1968, an der legendären Oldtimer-
rally von Peking nach Paris teil. Die Vorberei-
tungen laufen jetzt schon. «So etwas habe ich 
noch nie gemacht und ich freue mich sehr auf 
dieses neue Abenteuer», so Peter Weigelt. 

Wann haben Sie angefangen, sich  
mit dem Thema Vorsorge auseinander
zusetzen?

Meine Frau und ich haben uns ent-

schieden, erst mit 50 Jahren an die Pensio-

nierung zu denken. Zuvor haben wir un-

sere verfügbaren Mittel investiert. Ich bin 

der Meinung, dass man mit der privaten 

Altersvorsorge nicht zu früh anfangen soll. 

Gerade in jungen Jahren braucht man das 

Geld im Alltag – für die Gründung einer 

Familie, vielleicht für ein Haus oder den 

Schritt in die Selbständigkeit. 

Welche Ziele verfolgen Sie für Ihren 
Ruhestand?

Ich hoffe, dass meine Frau und ich den 

Schaugen noch möglichst lange bewirt-

schaften können. Schön wäre es natürlich, 

innerhalb der Familie einen Nachfolger zu 

finden. Unsere Kinder bekunden zwar ak-

tuell wenig Interesse daran. Aber vielleicht 

unsere Enkel? Sie besuchen uns oft hier 

und haben viel Freude an unseren Tieren. 

Es ist wirklich schön hier im Schaugen, hie und 
da setzen aussergewöhnliche Objekte Akzente 
– etwa der Briefkasten, der einmal ein Fass war. 
Die Post erlaube das, versichert Weigelt mit ei-
nem Augenzwinkern, denn schliesslich befin-
den wir uns hier in der «Freien Republik Schau-
gen» – er zeigt auf eine Plakette neben dem 
Eingangstor, wo das Familienwappen auf die 
fiktive Republik hinweist. «Ein Scherz, den ich 
mir erlaubt habe, als ich aus Mörschwil wegge-
zogen bin», erläutert Weigelt schmunzelnd.
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Ein perfekt eingespieltes Team
Seit 15 Jahren ist Ernst Gübeli (64) Immobilienschätzer bei der HEV Verwaltungs AG St.Gallen. 

Seine Frau Ruth Gübeli (60) unterstützt ihn als Sekretärin. Eigentlich sollte er diesen Sommer 

pensioniert werden, doch Ernst Gübeli setzt sich nicht etwa zur Ruhe, sondern macht sich 

selbständig. Ein mutiger Schritt mit vielfältigen Konsequenzen – auch für seine Vorsorge.
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Ruth und Ernst Gübeli sind ein eingespieltes 
Team. Seit 1977 sind sie verheiratet und span-
nen auch beruflich schon lange zusammen. 
«Meine Frau ist die beste Sekretärin, die ich mir 
vorstellen kann. Sie arbeitet sehr zuverlässig 
und geradlinig», sagt Ernst Gübeli stolz. «Ich 
wurde ins kalte Wasser geworfen, als ich bei 
meinem Mann die Stelle als Sekretärin erhielt», 
erinnert sich Ruth Gübeli, die ursprünglich als 
Verkäuferin arbeitete. 

Ernst Gübeli schätzt seinen Beruf sehr und 
hat trotz der bevorstehenden Pensionierung 
noch lange nicht genug davon. «Ich bin gerne 
draussen und mag den direkten Kontakt zu den 
Menschen», erzählt der Oberuzwiler. 

Mutiger Schritt in die Selbständigkeit
Deshalb erstaunt es nicht, dass der tüchtige 
Ostschweizer über die Pensionierung hinaus 
weiterarbeiten möchte. Und er wagt dafür ei-
nen mutigen Schritt: «Ich möchte eine eigene 
Firma gründen.» So kann ich die HEV Verwal-
tungs AG weiterhin extern unterstützen. 

Um diesen Schritt und die bevorstehende 
Pensionierung möglichst optimal zu planen, 
liess sich das Ehepaar bei der St.Galler Kanto-
nalbank beraten. «Wir haben einen Massnah-
menplan für verschiedene Szenarien erhalten», 
so Ernst Gübeli. Die grosse Frage lautete, ob 
das Ehepaar das Guthaben aus der Pensions-
kasse als Rente oder als Kapital beziehen soll. 
Ein wichtiger Entscheid, bei dem es die Vor- und 
Nachteile genau abzuwägen gilt. Der Hauptun-
terschied zwischen den beiden Lösungen liegt 
in der Flexibilität: Wer sein Pensionskassengut-
haben als Kapital bezieht, verfügt frei darüber 
und kann es im Todesfall an die Erben weiterge-
ben. Derweil sind Rentenbezüge fix und im To-
desfall geht das unverbrauchte Guthaben der 
Verstorbenen an die Pensionskasse. «Heute 
wählen viele Kundinnen und Kunden eine 

Mischlösung, denn so haben sie zumindest teil-
weise die Vorteile beider Varianten: Ein verfüg-
bares Guthaben für spezielle Bedürfnisse und 
ein gesichertes Renteneinkommen bis zum Le-
bensende», erklärt Adrian Wick, Kundenberater 
bei der St.Galler Kantonalbank. 

So hat sich auch das Ehepaar Gübeli für eine 
Mischlösung entschieden. Zumal sie in den 
nächsten Jahren noch arbeiten und voraussicht-
lich auch ein entsprechendes Einkommen ha-
ben werden. 

Wohnung für Pensionierung vorbereitet
Eine weitere Massnahme im Finanzplan betraf 
Ruth Gübeli: Da sie als Mutter nicht durchge-
hend erwerbstätig war, fehlten wichtige Bei-
tragsjahre in ihrer Pensionskasse. Entsprechend 
wurde ihr geraten, sich in die Pensionskasse 
einzukaufen. «Bis drei Jahre vor der Pensionie-
rung ist das noch möglich», erzählt sie. Dabei 
lasse sich der Beitrag vom steuerbaren Einkom-
men abziehen – Ruth Gübeli spart somit einer-
seits Steuern und vergrössert ihre Altersrente 
aus der zweiten Säule. 

Seit 1982 leben sie und ihr Mann nun schon 
im Oberuzwiler Quartier «Im Lindengarten» in 
ihrer 5½-Zimmer-Wohnung. Doch sie haben 
schon viel in ihr Zuhause investiert. «Wir haben 
Jahr für Jahr etwas gemacht. So wurden in den 
letzten Jahren das Bad, die Küche, der Fussbo-
den und andere Bereiche renoviert», erzählt 
Ernst Gübeli. «Diese laufenden Investitionen 
waren nicht nur sinnvoll, um die Werterhaltung 
der Wohnung möglichst hoch zu halten, son-
dern auch, weil die Beträge steuerlich abzieh-
bar sind», erklärt Adrian Wick, Kundenberater 
der St.Galler Kantonalbank. 

Zusammen Pilze sammeln
Mit der nahenden Pensionierung wird auch die 
gemeinsame Freizeit ein wichtiges Thema. In 

diesem Punkt harmonieren die Gübelis seit vie-
len Jahren. «Wir sammeln gerne Pilze», so Ruth 
Gübeli. Ernst Gübeli ist seit 1988 Präsident des 
Vereins für Pilzkunde Uzwil und ein absoluter 
Profi in diesem Metier: «Ich kenne über 350 ver-
schiedene Pilze», beteuert er. Zu diesem Hobby 
ist er eher zufällig gekommen: «Ruth hat mir 
einmal ein Pilzbuch geschenkt. So hat es dann 
angefangen», erklärt er. Ob seine Frau mit ih-
rem Geschenk die Absicht verfolgte, ihren 
Mann zum «Pilzle» zu bewegen? Ernst Gübeli 
vermutet dies – seine Frau jedoch schweigt mit 
einem verschmitzten Lächeln. 

Expertentipp 

Renovieren und Steuern sparen 

Eine Liegenschaft zu unterhalten kostet Geld. 
Die gute Nachricht lautet: Die Kosten sind vom 
steuerbaren Einkommen abziehbar. Das gilt 
zumindest für alle Renovationsarbeiten, die den 
Zustand der Liegenschaft erhalten und in 
regelmässigen Abständen wieder anfallen. Unter 
diese Definition fallen gleichwertige Ersatzan-
schaffungen für Fenster, Heizung, Waschma-
schine usw. Nicht abzugsfähig sind wertvermeh-
rende Renovationen, welche den Zustand des 
Objekts verbessern. Wichtig: Unterhaltsarbeiten, 
deren Kosten ungefähr die Hälfte des steuer-
baren Einkommens übersteigen, sollte man auf 
zwei Steuerperioden aufteilen. So lässt sich  
die Steuerprogression am besten brechen. 
Deshalb lohnt es sich auch, kleinere Reparaturen 
zu sammeln und in derselben Steuerperiode 
auszuführen.

Adrian Wick
Berater Privatkunden,
St.Galler Kantonalbank Uzwil

«Manchmal sprechen wir 

auch am Wochenende über

u nsere Arbeit, aber das 

stört uns nicht, im Gegenteil.»
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Bei meinem Besuch der Familie Gmünder aus 
Jona humpelt mir der 15-jährige Tim mit zwei 
Krücken unter den Armen und einem verlege-
nen Lächeln entgegen: Im Unihockeytraining 
hat sich der ambitionierte Jüngling vor einigen 
Monaten das Kreuzband verletzt. Da er zu die-
sem Zeitpunkt aber noch im Wachstum war, 
konnte das Knie nicht operiert werden. «Letzte 
Woche war es soweit; ich durfte endlich unters 
Messer. Jetzt muss ich noch eine Zeit lang an 
den Stöcken laufen, danach sollte alles wieder 
gut sein», erklärt er zuversichtlich. Der sportbe-
geisterte Kantonsschüler trainiert aktuell bei 
den Jona-Uznach Flames. Sein jüngerer Bruder 
Luc ist ebenfalls sehr aktiv im Unihockey, wäh-
rend Schwester Sina als Älteste der drei Ge-
schwister seit Jahren Tennis spielt.

Woher die Kinder ihre sportliche Ader ha-
ben, ist klar: von ihren Eltern. Insbesondere ihr 
Vater ist ein richtiger Bewegungsmensch: Jog-
gen, Biken, Skitouren und früher vor allem Klet-
tern gehören zu seinen bevorzugten Aktivitä-
ten. So bezwang er unter anderem den 
berühmten Mount McKinley in Alaska, der mit 
seinen 6194 Metern der höchste Berg Nord-
amerikas ist. 

Vom Rheintal an den Zürichsee
Der Familie Gmünder gefällt es in Rapperswil-
Jona. Die als Rosenstadt bekannte Stadt am 

Zürichsee hat viel zu bieten: Nebst der maleri-
schen Altstadt mit dem mittelalterlichen 
Schloss, der Seepromenade, der Fussgänger-
holzbrücke und anderen historischen Bauten, 

prägen vor allem die kulturellen Veranstaltun-
gen wie das Seenachtsfest oder der Christkind-
limärt das Stadtleben. «Ich hatte in Rapperswil-
Jona meine erste Stelle als Kindergärtnerin. Mir 
hat die Landschaft hier so gut gefallen, dass ich 
eigentlich gar nicht mehr weg wollte von die-
sem wunderschönen Ort», schwärmt Christa 
Gmünder.

Christa und Peter sind beide im Rheintal auf-
gewachsen. Sie kannten sich bereits als Ju-
gendliche. Gefunkt hat es zwischen ihnen bei 
einem zufälligen Treffen an der Bushaltestelle 
beim Hauptbahnhof St.Gallen. «Das war kurz 
vor Weihnachten. Peter war damals als Student 
auf dem Weg zur Universität, und ich hatte ein 
hässliches Pflaster am Hals wegen einer kleinen 

Operation. Wir unterhielten uns und tauschten 
die Adressen aus», erinnert sich Christa. 

Bis die beiden aber endgültig zusammenka-
men, verging noch viel Zeit. Peter Gmünder ar-
beitete nach dem Studium eine Zeit lang in Eng-
land und in Genf, wo die beiden zum ersten Mal 
eine gemeinsame Wohnung bezogen. 

Eigenheim für die Familie
Schliesslich zogen sie dann aber doch nach 
Rapperswil-Jona, wo Christa Gmünder als Kin-
dergärtnerin ihre Arbeit wieder aufnahm. Mit 
ihrer wachsenden Familie kam der Wunsch auf, 
in ein eigenes Haus zu ziehen und so mehr Platz 
zur Verfügung zu haben. «Wir hatten lange 
nach etwas Passendem gesucht, letztlich hat-
ten wir aber einfach Glück, dass wir auf dieses 
Grundstück gestossen sind. Hier war zuerst 
eine grössere Überbauung geplant. Das Projekt 
wurde jedoch nicht realisiert und die Parzellen 
wurden in der Folge einzeln vergeben. Wir 
nutzten diese einmalige Gelegenheit und kauf-
ten das Grundstück», so Peter Gmünder. 

Zusammen mit einem Architekten konkreti-
sierten die Gmünders ihre Vorstellungen von 
ihrem zukünftigen Eigenheim: zeitlos im Design 
mit klaren Formen, grossen Fenstern, offen und 
hell sollte es sein. Mit der Realisierung sind sie 
restlos zufrieden. Für Christa und Peter Gmün-
der war es ein schöner und bewegender Mo-

«Sicherheit ist für uns  

zentral. Uns war es immer 

wichtig, dass wir alle 

Risiken und Eventualitäten

berücksichtigen konnten.»

Vom Rheintal  
an den Zürichsee

Die passionierte Kindergärtnerin 

Christa Gmünder (47) und der Geschäftsmann 

Peter Gmünder (48) haben sich am Zürichsee 

ihren Eigenheim-Traum erfüllt. Da die beiden 

besonderen Wert auf Sicherheit legen, 

haben sie vor Kurzem eine Erbschaftsberatung 

in Anspruch genommen.
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ment, als sie sich bewusst wurden, Hausbesit-
zer zu sein: «Man setzt sich damit einen klaren 
Fixpunkt im Leben. Ausserdem war es uns im-
mer wichtig, dass wir mit unseren Kindern an 
einem schönen und zentralen Ort wohnen kön-
nen», erläutert Peter Gmünder. 

Dank seines Studiums in Volkswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Finanzmarkttheorie und 
seines grundsätzlichen Interesses an finanziel-
len Themen kennt er sich gut aus, wenn es um 
Fragen wie Hypotheken, Anlagestrategien und 
Vorsorge geht. Er ist es auch, der die gesamten 
Finanzen der Gmünders verwaltet und den 
Überblick hat. «Sicherheit ist für uns zentral. 
Uns war es immer wichtig, dass wir alle Risiken 
und Eventualitäten berücksichtigen konnten. 
Deshalb haben wir uns auch schon sehr früh da-
mit auseinandergesetzt, Geld auf die Seite zu 
legen», meint Christa Gmünder. Konsequent 
haben die beiden daher laufend in die 3. Säule 
eingezahlt und wenn immer möglich einen Pen-
sionskasseneinkauf getätigt. «In erster Linie 
ging es uns dabei nicht um die Optimierung un-
serer Steuern, sondern vielmehr um den Sicher-
heitsaspekt und eine gute Vorsorgelösung», er-
klärt Peter Gmünder.

Alle Risiken im Griff?
Das Sicherheitsbedürfnis des Ehepaars aus Jona 
war auch ausschlaggebend dafür, eine Erb-

schaftsberatung bei der St.Galler Kantonalbank 
in Anspruch zu nehmen. Nach einem ausführli-
chen Gespräch mit einem Erbschaftsexperten 
wurde ein Ehe- und Erbvertrag formuliert, der 
den Wünschen und Bedürfnissen der Familie 
entsprach. Die Gmünders wollten damit ver-
bindlich regeln, dass keine Erbschaftsprobleme 
auftreten, falls der Ehefrau oder dem Ehemann 

(oder beiden) etwas zustossen sollte – schliess-
lich weiss man wirklich nie, was im Leben pas-
siert. «Natürlich gehen wir nicht davon aus, 
dass es in unserer Familie zu Problemen kom-
men könnte. Es ist aber gut zu wissen, dass 
auch für den schlimmsten denkbaren Fall alles 
in unserem Sinne geregelt wird», ist Peter 
Gmünder froh.

Expertentipp 

Lohnt sich der Pensionskasseneinkauf?

Wenn es so langsam in Richtung Pensionierung geht, fragen sich viele, ob sie sich in die Pensionskasse 
einkaufen sollen. Neben der erhöhten Rentenleistung und verbesserten Altersvorsorge profitiert  
man beim Einkauf in die Pensionskasse von zusätzlichen Steuervorteilen. Denn Nachzahlungen in die 
Pensionskasse können genau gleich wie Einzahlungen in die Säule 3a vom steuerbaren Einkommen  
in Abzug gebracht werden. Mit der Verteilung auf mehrere Jahre – statt alles in einem Jahr – kann die 
Steuerprogression besser aufgefangen werden. Vor der Pensionierung haben viele Versicherte ein 
beträchtliches Einkaufspotenzial. Dieses ist auf dem Vorsorgeausweis ersichtlich oder kann bei der 
Pensionskasse nachgefragt werden. Je nach Pensionskasse und entsprechenden Bestimmungen erhöht 
sich die mögliche Einkaufssumme bei einer Frühpensionierung. Einkäufe sollten langfristig geplant und 
auf die individuelle finanzielle Situation abgestimmt werden. Durch richtiges Vorgehen kann die 
Steuerersparnis erheblich optimiert werden.

Gerald Zimmermann 
Kundenberater Private Banking,
St.Galler Kantonalbank Rapperswil
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Die schweizerische Altersvorsorge mit ihren drei 
Säulen ist eine Erfolgsgeschichte. Insbesondere 
die AHV, die seit 1948 in Kraft ist, zählt bis heute 
zu den wichtigsten sozialen Errungenschaften 
der Schweiz. Oder doch nicht? Wie beurteilen Sie 
persönlich unser Vorsorgesystem?

KARIN KELLER-SUTTER: Unser Vorsorgesystem ist welt-

weit einzigartig. Die Kombination von erster, zweiter 

und dritter Säule garantiert für die grosse Mehrheit 

der Altersrentner die Fortsetzung der gewohnten Le-

benshaltung in angemessener Weise. So will es auch 

unsere Bundesverfassung. Damit dieses Funda-

ment stabil bleibt, müssen die notwendigen Refor-

men in der 1. und 2. Säule jetzt ohne ideologische 

Scheuklappen angepackt werden.

BARBARA GYSI: Wir haben eine solide Altersvorsorge. 

Unsere AHV mit Umlagesystem und nicht plafo-

nierten Beiträgen ist eine grosse soziale Errungen-

schaft und ein Vorzeigemodell für andere Staaten. 

Wer sein Leben lang gearbeitet hat und/oder Be-

treuungsleistungen erbracht hat, soll einen gesi-

cherten Lebensabend verbringen können. Man 

sollte darum die AHV mit einer Erhöhung der Ren-

ten stärken und nicht an deren Leistungen rütteln. 

Ist das DreiSäulenSystem noch zeitgemäss?

KARIN KELLER-SUTTER: Es ist zeitgemässer denn je, denn 

es besteht aus verschiedenen Säulen, die sich ergän-

zen. Die AHV als 1. Säule ist ein Solidaritätswerk. Wer 

viel verdient, bezahlt mehr und bekommt trotzdem kei-

ne höhere Rente. Die Leistungen der beruflichen Vorsor-

ge richten sich hingegen nach den Beiträgen, die man 

während eines Erwerbslebens einbezahlt. Es handelt 

sich also um persönlich angespartes Geld. Die 3. Säule 

wiederum ist freiwillig und steuerlich privilegiert, was 

den Anreiz des eigenverantwortlichen Sparens fördert. 

Altersarbeit  
auf dem 
 Vormarsch?

Barbara Gysi,  Nationalrätin 
Präsidentin Gewerkschaftsbund St.Gallen
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BARBARA GYSI: Im Grundsatz ja. Ich meine, man muss 

die erste Säule AHV zulasten der zweiten Säule Pen- 

sionskassen stärken. Arbeitnehmende mit tiefen  

Löhnen sind nicht in der Lage, eine eigene dritte Säule 

aufzubauen, gerade darum muss die AHV gute Leis-

tungen bringen. 

Immer wieder ist zu hören, dass die Pensionskas
sen in Nöten seien und dass die AHV immer tiefer 
in die roten Zahlen abrutschen wird. Wie schlimm 
steht es tatsächlich um unsere Vorsorgewerke?

KARIN KELLER-SUTTER: Da die AHV im Umlageverfah-

ren finanziert wird und wir immer älter werden, 

müssen sich die Einnahmen und die Ausgaben in 

der AHV die Waage halten. Die Einnahmen stei-

gen in den nächsten Jahren zwar relativ gleich-

mässig an. Aufgrund der älter werdenden Bevöl-

kerung wachsen die Ausgaben jedoch stärker als 

die Einnahmen. Es sind also Korrekturen nötig. 

Bis 2030 fehlen der AHV ca. 9 Mia. Franken. Der 

Bundesrat möchte diese Lücke mit Leistungs-

kürzungen und vor allem mit Mehreinnahmen 

stopfen. Er schlägt deshalb eine Mehrwert-

steuererhöhung von 2% vor. Dies ist meiner 

Meinung nach aber nicht mehrheitsfähig. 

Denn happige monatliche Einkommensein-

bussen wären die Folge. Bei der beruflichen 

Vorsorge ist eine schrittweise Absenkung des 

Mindestumwandlungssatzes vorgesehen. 

Dies ist, auch wenn es unpopulär ist, richtig. 

Es ist nicht korrekt, wenn die Jungen die zu 

hohen BVG-Renten finanzieren. 

BARBARA GYSI: Seit Jahrzenten werden die 

Zahlen der AHV schlechtgeredet. Die AHV ist 

solide finanziert und schreibt schwarze Zah-

len. Solange das Wirtschaftswachstum zufrie-

denstellend ist, ist die AHV gut finanziert und hat 

Der Bundesrat will mit seinem Reformpaket 

«Altersvorsorge 2020» die Zukunft der 

AHV und der Pensionskassen sichern. Eine 

Massnahme in diesem Mammut-Vorhaben 

betrifft ein flexibleres Rentenalter – der 

Bundesrat spricht hier neu vom sogenannten 

«Referenzalter». Wir haben uns mit der 

St.Galler Ständerätin Karin Keller-Sutter und 

Nationalrätin Barbara Gysi über die Schweizer 

Sozialwerke und das Thema Altersarbeit 

 unterhalten.

Karin Keller-Sutter, Ständerätin 
Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit  
und Gesundheit des Ständerates
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es bislang problemlos bewältigt, dass we-

niger Arbeitnehmende die Renten finan-

zieren. Um in Zukunft die AHV-Renten 

ausbauen zu können und längerfristig die 

demografische Entwicklung aufzufangen, 

macht es Sinn, zusätzliche Finanzierun-

gen wie die Erbschaftssteuer zugunsten 

der AHV zu schaffen. 

Problematischer sind die Risiken der 

Pensionskassen. Es bestehen zu viele, teils 

sehr kleine Kassen mit unterschiedlichem 

Leistungsniveau und sie hängen stark 

vom Börsengang ab. Rasch werden dann 

Korrekturen zulasten der Versicherungs-

nehmenden gefordert und am Umwand-

lungssatz geschraubt. Die Pensionskassen 

müssen professionalisiert und in grösseren 

Kassen zusammengefasst werden. Gleich-

zeitig müssen die Leistungen vereinheit-

licht und die Pensionskassen besser beauf-

sichtigt werden. 

Während in den vergangenen Jahren 
viele Arbeitnehmende eine Frühpensio
nierung anstrebten, scheint der Trend 
langsam in eine andere Richtung zu 
gehen: Immer häufiger können sich die 

Menschen vorstellen, über das ordent
liche Rentenalter hinaus weiterzuar
beiten – sei es in voller Anstellung oder  
in Teilzeit. Wie beurteilen Sie diese 
Entwicklung?

KARIN KELLER-SUTTER: Ich nehme diese Ent-

wicklung in meinem persönlichen Umfeld 

auch wahr und finde sie erfreulich, denn 

gesellschaftlich sind wir auf die Tätigkeit 

von älteren Menschen angewiesen, sei dies 

im sozial-ehrenamtlichen Bereich oder im 

eigentlichen Erwerbsleben. Menschen, die 

noch tätig sind, sind oft zufriedener, weil 

man sie braucht und anerkennt. Wir müs-

sen uns bewusst sein, dass wir eine Lebens-

erwartung von ca. 85 Jahren haben. Zwei 

Jahrzehnte ohne strukturierte Beschäfti-

gung sind eine lange Zeit.

BARBARA GYSI: Es ist wohl weniger ein Trend 

als ein Versuch, den Leistungsdruck auf-

rechtzuerhalten. Eine gewisse Gruppe von 

Erwerbstätigen möchte zwar länger in der 

Erwerbstätigkeit verbleiben, jedoch meist 

nur mit einem Teilpensum und weniger 

Führungsverantwortung. 

Auf der anderen Seite ist es eine Rea-

lität, dass Arbeitnehmende ab 50 Jahren 

beim Stellenwechsel benachteiligt sind, 

grosse Probleme haben, eine neue Stelle zu 

finden, oder in Firmen weniger gefördert 

werden. Wir müssen alles daran setzen, 

dass man schrittweise und ohne Renten-

einbusse aus dem Erwerbsleben ausschei-

den kann, gerade für Arbeitnehmende, 

die wenig verdienen, ist das heute kaum 

möglich. Für sie, die oft harte körperliche 

Arbeit verrichten, wäre dies aber besonders 

wichtig.

Aus volkswirtschaftlicher Sicht: Was 
sind die Konsequenzen, wenn immer 
mehr Menschen sich für Alters(teilzeit)
arbeit entscheiden?

KARIN KELLER-SUTTER: Volkswirtschaftlich ist 

dies sehr sinnvoll. Der Schweiz fehlen nach 

wie vor die Fachkräfte. Mit der Annahme 

der Zuwanderungsinitiative steigt der 

Druck, vermehrt auf einheimische Fach-

kräfte zu setzen. Dies bedeutet, dass es 

attraktiver werden muss, ältere Menschen 

im Arbeitsprozess zu halten. Diskriminie-

rungen von älteren Arbeitnehmern in der 

2. Säule müssen beseitigt werden.

Das Gleiche gilt übrigens auch für die 

Frauen, die heutzutage die Hälfte der Stu-

dierenden an den Hochschulen ausma-

chen. Wir müssen beide Potenziale ver-

mehrt nutzen. Der Ständerat hat letzten 

Herbst einen Vorstoss von mir mit dieser 

Stossrichtung entgegengenommen.

BARBARA GYSI: Der volkwirtschaftliche Nut-

zen ist offen und davon abhängig, wie 

stark sich die Altersteilzeit entwickelt. 

Man darf nicht zu stark darauf bauen. 

Von grösserer Bedeutung ist aber auch die 

Tatsache, dass die bezahlte Altersarbeit 

die ehrenamtliche Arbeit im Alter stark 

«Die Überalterung in der 

Bevölkerung und der Fachkräfte-

mangel werden dazu führen, 

dass sich die Firmen vermehrt 

für ältere Arbeitnehmer 

interessieren.» KARIN KELLER-SUTTER
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konkurrenziert. Viele Pensionierte enga-

gieren sich in der Freiwilligenarbeit. Das 

ist für unsere Gesellschaft ebenfalls sehr 

wichtig. 

Sind die Arbeitgeber überhaupt 
bereit dazu, ältere Menschen 
auch nach der Pensionierung zu 
beschäftigen? 

KARIN KELLER-SUTTER: Der Arbeitgeberver-

band hat schon vor einiger Zeit das Projekt 

«45 plus» lanciert. Daran beteiligen sich 

bereits viele Firmen. Dabei geht es darum, 

eine eigentliche Personalpolitik respekti-

ve Altersprogramme für ältere Arbeitneh-

men de zu entwickeln. Ich bin sicher, dass 

sich dies etablieren wird, denn unsere Fir-

men brauchen die Erfahrung älterer Ar-

beitnehmender. Der flexible Altersrücktritt 

zwischen 62 und 70, den der Bundesrat 

vorschlägt, stützt diese Entwicklung. 

BARBARA GYSI: Die heutige Realität sieht so 

aus, dass es wenige Möglichkeiten zum 

schrittweisen Übergang oder Abgeben von 

Verantwortung gibt. Es braucht hier sicher 

ein Umdenken. Die Arbeitgebenden müs-

Fachleute zum Thema befragt 

Dr. phil. André Leuzinger,  
Leiter AvantAge –  Fachstelle Alter und Arbeit

«Damit Alters(teilzeit)arbeit in der Schweiz zur Selbst-
verständlichkeit wird, braucht es die Flexi bilisierung  
der Altersgrenze, wie sie in der Reform Altersvorsorge 
2020 des Bundes rates vorgesehen ist, und die ent-

sprechende Anpassung der betrieblichen Instrumente wie Pensionskassen-
Reglemente, Arbeitszeitmodelle etc. Dann, und das ist noch wichtiger (und 
schwieriger), sollten wir die offene und verdeckte Altersdiskriminierung 
beseitigen, die heute dazu führt, dass 40 Prozent der Langzeit arbeitslosen  
über 50 Jahre alt sind und dass der Anteil der über 50-jährigen Sozialhilfe-
empfänger laufend steigt. Bei der Diskriminierungsursache ‹Alter› besteht 
offensichtlich Handlungsbedarf, leider, und er steigt.»

Orlando Rabaglio,  
Rechtsanwalt und  Steuerexperte

«Von einem Trend der Altersarbeit würde ich noch  
nicht sprechen, denn viele Arbeitnehmer sind in den 
letzten Erwerbsjahren eher müde und sehnen sich  
nach der Pensionierung. Aber sie stellen dann – gerade 

in niedrigeren Einkommensbereichen – fest, dass AHV und BVG (Minimum) 
nicht genug hergeben, um die gewohnte Lebenshaltung weiterzuführen. Die 
Suche nach Möglichkeiten zur Weiterarbeit ist also vielerorts auf wirtschaft-
liche Notwendigkeit zurückzuführen. Einen Trend zum Weiterarbeiten kann 
man allenfalls in herausfordernden, attraktiven Berufen ohne besondere 
körperliche Belastungen erkennen. Dem steht dann aber oft der immer noch 
dem Jugendwahn verfallene Arbeitsmarkt entgegen. Junge Arbeitnehmer  
sind in den sozialen Kosten billiger als ältere – und Werte wie Erfahrung, 
Loyalität, Zuverlässigkeit und Stabilität haben in einer rein kosten orientierten 
Sicht keinen Raum.»

Jürg Brechbühl,  
Direktor Bundesamt für  Sozialversicherungen BSV

«Wenn viele Leute im Alter ganz oder teilweise 
 erwerbstätig bleiben, dämpft das die negativen 
Aus wir kungen der demografischen Entwicklung auf die 
Altersvorsorge. Allerdings ist klar, dass die Altersteil-

zeitarbeit allein nicht ausreicht, um die AHV langfristig zu finanzieren. Weiter-
arbeiten ist ja vor allem dann attraktiv, wenn es dadurch eine höhere Rente 
gibt. Zusätzliche Mass nahmen und auch höhere Einnahmen sind also notwen-
dig. Übrigens helfen Arbeit und Teilzeitarbeit im Alter nicht nur den Sozial-
werken. Die Schweizer Wirtschaft wird aller Voraussicht nach in ab sehbarer 
Zeit immer mehr mit der Situation konfrontiert sein, dass sie nicht mehr 
genügend Fachkräfte finden wird. Die Wirtschaft wird also auch ein Interesse 
daran haben, dass ihr die guten Leute länger zur Verfügung stehen.»

Prof. Dr. Martin Eling,  
Universität St.Gallen

«Es ist tatsächlich seit einigen Jahren der Fall, dass 
Menschen länger arbeiten, insbesondere auch in 
Teilzeit. Dies ist aus vielen Gründen zu begrüssen.  
Zum einen leben wir immer länger und haben weitere 

Lebensjahre bei guter Gesundheit. Gerade vor dem Hintergrund des Fach-
kräftemangels muss der Schweizer Arbeitsmarkt dieses Potenzial unbedingt 
nutzen. Zum anderen ist es für unsere Vorsorgewerke wie die AHV eine  
grosse Entlastung, da diese Leute länger in das System einbezahlen und so  
zur nachhaltigen Finanzierung einen wesentlichen Beitrag leisten.
In vielen grossen Unternehmen gibt es inzwischen das ‹Age Management›;  
dies umfasst alle Massnahmen, welche die Leistungsfähigkeit älterer Beschäf-
tigter fördert. Vor dem Hintergrund der Demografie und des Fachkräfte-
mangels ist dies ein absolutes Muss für die Unternehmen, um auch in Zukunft 
wettbewerbsfähig zu sein. Es wäre fahrlässig, das Potenzial älterer Arbeit-
nehmer nicht zu nutzen.»
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sen da aktiv werden, um die Arbeitneh-

menden möglichst bis zur ordentlichen 

Pensionierung zu beschäftigen und zu 

fördern, hier braucht es zum Beispiel Wei-

terbildungsmöglichkeiten. Teilweise fehlt 

es auch an Wertschätzung älteren Arbeit-

nehmenden gegenüber. 

Ist es nicht problematisch, wenn in 
einem Betrieb eine grosse Alters
diversität herrscht, sodass Lernende 
und Senioren miteinander zusammen
arbeiten müssen? Funktioniert die 
Zusammenarbeit zwischen Jüngeren 
und Älteren überhaupt?

KARIN KELLER-SUTTER: Ja, natürlich funktio-

niert das. Menschen verschiedener Gene-

rationen können viel voneinander lernen. 

Das ist sicher nicht immer spannungsfrei, 

weil die Bedürfnisse unterschiedlich sein 

können. Es zwingt die Menschen aber, ge-

genseitig Rücksicht zu nehmen und sich 

einmal zu überlegen, ob der andere nicht 

doch Recht hat! Es kann ja nicht sein, dass 

sich einzelne Gesellschaftsschichten nur 

noch in sich zurückziehen. 

BARBARA GYSI: Generell können jüngere und 

ältere Menschen viel voneinander lernen. 

Das muss aber vom Betrieb gewollt und 

gefördert werden, dazu braucht es geeig-

nete Räume und Gefässe.

Was braucht es auf politischer 
und gesellschaftlicher Ebene, 
damit Alters(teilzeit)arbeit in der 
Schweiz zu einer Selbstverständ
lichkeit wird?

KARIN KELLER-SUTTER: Zum einen braucht es 

die entsprechenden Rahmenbedingungen 

in der Sozialversicherung. Zum andern 

glaube ich an die Macht des Faktischen. 

Die Überalterung in der Bevölkerung und 

der Fachkräftemangel werden dazu füh-

ren, dass sich die Firmen vermehrt für 

ältere Arbeitnehmer interessieren. Wenn 

wir den Wohlstand und die Arbeitsplätze 

in der Schweiz halten wollen, müssen wir 

uns hier alle etwas anpassen.

BARBARA GYSI: Ich bin der Meinung, dass 

Alters(teil)zeitarbeit möglich sein soll, 

aber sie darf nicht zur Selbstverständ-

lichkeit oder gar zum Zwang werden. Es 

braucht eine Offenheit im System, flexible 

Modelle sind sicher sinnvoll, aber für die 

Betroffenen soll absolute Freiwilligkeit 

gelten. Abgesehen davon finde ich, dass es 

viel wesentlicher wäre, Betreuungsaufga-

ben besser abzugelten, anstatt die bezahlte 

Altersarbeit so zu forcieren. Ausserdem soll 

die ehrenamtliche Arbeit aufgewertet wer-

den.

Wie stellen Sie sich Ihre eigene 
 Pensionierung vor? Wie lange wollen 
Sie selbst arbeiten? 

KARIN KELLER-SUTTER: Ich bin erst 50 und 

denke noch nicht sehr intensiv darüber 

nach. Ich bin aber ein sehr aktiver Mensch 

und möchte möglichst lange tätig bleiben. 

Bereits als Kind habe ich in unserem Ge-

werbebetrieb mitgeholfen, war im Blau-

ring aktiv und auch beim WWF. Tätig sein 

heisst für mich nicht zwingend erwerbstä-

tig, sondern bezieht sich auf jede Aktivität 

im zwischenmenschlichen Bereich. Ich 

werde mich bestimmt sozial engagieren. 

Freundschaften und die Pflege zwischen-

menschlicher Beziehungen sind für mich 

das Wichtigste im Alter. Wer lange tätig 

bleibt, bleibt auch länger körperlich und 

geistig fit. Liebe und Anerkennung spielen 

dabei eine grosse Rolle. 

BARBARA GYSI: Ich werde kaum über das 

Pensionierungsalter hinaus erwerbstätig 

sein. Sicher strebe ich einen schrittweisen 

Rückzug an und werde mich auch später 

in irgendeiner Form ehrenamtlich enga-

gieren.

Frau KellerSutter, Frau Gysi, 
herzlichen Dank für das spannende 
Gespräch!

«Um in Zukunft die AHV-

Renten ausbauen zu können, 

macht es Sinn, zusätzliche 

Finanzierungen wie die 

Erbschaftssteuer zugunsten 

der AHV zu schaffen.» 

BARBARA GYSI
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Nach der Pensionierung in die  
3. Säule einzahlen?

Kann man nach der Pensionierung noch in die 
Säule 3a einzahlen? Ja, wenn Sie über das ordent-
liche Rentenalter hinaus erwerbstätig sind, können 
Sie bis zu fünf Jahre nach Erreichen des AHV-
Renten alters in die gebundene dritte Säule 
einzahlen. Auch den Bezug der Gelder können Sie 
bis zur endgültigen Aufgabe der Erwerbstätigkeit 
aufschieben. Für beide Fälle gilt dies bis maximal 
zur Vollendung des 69. Altersjahrs bei Frauen bzw.  
des 70. Altersjahrs bei Männern.

Mit dieser Massnahme können Sie Steuern 
sparen und gleichzeitig Ihre Altersvorsorge auf- 
bessern. Prüfen Sie zudem frühzeitig, ob es sich  
für Sie lohnt, den Bezug der AHV- und Pensions-
kassenrente aufzuschieben und dadurch von einer 
lebenslänglich höheren Rente zu profitieren. Die 
Verbindung von Rente und Erwerbseinkommen 
kann zu unnötig hohen Steuern führen, wenn man 
nicht auf beide Einkommen angewiesen ist.

Sie haben Fragen zu diesem Thema? Ihre 
Kundenberaterin oder Ihr Kundenberater  
bei der St.Galler Kantonalbank hilft Ihnen 
gerne weiter. Oder rufen Sie uns an unter:  
0844 811 811.

Pensionierung aufschieben: 
Lohnt sich das auch finanziell?

Wer länger als bis zur ordentlichen Pensionierung 
arbeitet, kann seine finanzielle Situation ent-
scheidend verbessern. Aber Achtung: Wird die 
veränderte Vorsorgesituation nicht auf die 
 aufgeschobene Pensionierung abgestimmt, 
verpufft ein Teil des Zusatzeinkommens in Form 
von einer erhöhten Steuerbelastung.

AHV: Erwerbstätige, die mit 65 (bzw. 64 bei 
Frauen) noch nicht auf die AHV-Rente angewiesen 
sind und ein hohes steuerbares Einkommen 
aufweisen, das nach der Pensionierung wegfällt 
oder stark reduziert wird, sollten einen Aufschub 
der Rente prüfen. So bekommen sie später eine 
höhere Rente und sparen zudem noch Steuern. Der 
Rentenbezug erhöht das steuerbare Einkommen.  
Je nachdem, wie hoch die übrigen Einkünfte sind, 
gehen bis zu 40 Prozent der AHV-Rente an den 
Fiskus!

Pensionskasse: Wer nach dem ordentlichen 
Rentenalter erwerbstätig bleibt, kann bei Einwil-
ligung des Arbeitgebers und entsprechenden 
Bestimmungen seiner Pensionskasse seine zweite 
Säule weiterführen. Dies kann in Bezug auf die 
Steuern sinnvoll sein, weil sonst das Erwerbsein-
kommen und die Pensionskassenrente vollständig 
als Einkommen versteuert werden müssen. Klären 
Sie jedoch genau ab, ob diese Möglichkeit tat säch-
lich lohnenswert für Ihren individuellen Fall ist. 

 

Sie haben Fragen zum Aufschub der 
 Pensio nierung? Ihre Kundenberaterin  
oder Ihr Kunden berater hilft Ihnen  
gerne weiter. Oder rufen Sie uns an unter  
0844 811 811.

Haben Sie einen Willensvollstrecker 
eingesetzt?

Die Vornahme einer Erbteilung im Sinne des 
Verstorbenen ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Die 
Erben sind damit oft überfordert, gibt es doch 
mannigfache Aufgaben administrativer wie 
juristischer Art zu erledigen. Wenn die Erben weit 
entfernt leben, Streit vorprogrammiert ist, das 
Testament Unklarheiten enthält oder sonst 
Schwierigkeiten auftauchen oder die Erbmasse 
besonders umfangreich und der Nachlass komplex 
ist, verschärft sich die Problematik zusätzlich. In 
Anbetracht solcher Schwierigkeiten kann der 
Nachlass ins Stocken geraten. Schlimmstenfalls 
kann gar die Bewirtschaftung des Nachlasses 
vernachlässigt oder die Erbschaft in ihrem Wert 
geschmälert werden.

 
Solche Probleme kann man vermeiden, indem  
man einen kompetenten und geeigneten Willens-
vollstrecker einsetzt. Der Willensvollstrecker 
vollzieht den Nachlass gemäss den Wünschen  
des Verstorbenen oder, wo solche fehlen, nach 
dem Gesetz und sorgt für eine rasche Erbteilung,  
in der alle Aspekte berücksichtigt werden.

Überlegen Sie sich gut, wen Sie mit der Willens-
vollstreckung beauftragen. Grundsätzlich kann 
jede natürliche oder juristische Person – zum 
Beispiel die St.Galler Kantonalbank – diese Auf- 
gabe übernehmen. Eine unabhängige Institution, 
die über das erforderliche Fachwissen und über 
langjährige Erfahrung in erbrechtlichen Angelegen-
heiten verfügt, ist sicher eine gute Wahl.

Ihre Kundenberaterin und Ihr Kunden- 
berater unterstützen Sie gemeinsam mit 
unseren Erbschaftsspezialisten rund  
um das Thema Erbschaft, Testament und 
 Willensvollstreckung.



16 Juni 2014 | Vivanti | Rubriktitel

Meine erste Bank.
Vorausschauen. Die Zukunft gestalten. Das Leben geniessen. Dazu braucht es eine Partnerin 
wie die St.Galler Kantonalbank, die auf alle Vorsorgefragen eine passende Antwort weiss 
und durchdachte Lösungen anbietet – auch rund um das sensible Thema Erben und Vererben. 
Das hat sie für viele zur ersten Bank gemacht. sgkb.ch

Mein erstes Erbstück.

Telefon 0844 811 811, info@sgkb.ch


