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Einladung. Ihre BVG-Lösung. 
Ein Investment in die Zukunft.  

Finanzen

SRB Assekuranz Broker AG 
Luggwegstrasse 9 · 8048 Zürich
Anmeldung an events@srb.ch
Telefon 044 497 87 87 · info@srb.ch · www.srb.ch 

Als Arbeitgeber hat man das Privileg, aber auch die Verantwortung, die 
Zukunft der Belegschaft mitzugestalten. Die BVG-Lösung ist ein wich- 
tiges Puzzleteil und mitentscheidend für den künftigen Lebensstan-
dard der Mitarbeitenden und deren Familien. Oftmals ist dieses kom-
plexe Thema für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Buch mit 
sieben Siegeln. Es ist mit Unsicherheiten verbunden und Fragen tau-
chen auf. Dennoch ist die Vorfreude auf die Pensionierung meist gross. 

Die berufliche Vorsorge wird in den nächsten Jahren vor grosse Herausfor-
derungen gestellt. Das System ist in der heutigen Form nicht mehr finan-
zierbar und wird einer Reform unterzogen werden müssen. Die Frage ist 
nicht ob es Änderungen gibt, sondern wann und in welcher Form Ände-
rungen eingeführt werden. Es wird alle Teilnehmer der zweiten Säule be-
treffen und jeder wird sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist daher 
wichtig alle Beteiligten zu sensibilisieren und so den Grundstein für eine 
erfolgreiche Reform zu legen. Genau diesen Grundstein hält man als Vor-
sorgekommission, als Vertreter der Belegschaft und des Unternehmens, in 
der Hand. Doch der Blick in die Zukunft gelingt nur, wenn alle am gleichen 
Strick ziehen.   

Um das Projekt zusammen optimal aufzugleisen und den Gedanken an 
die Zukunft geniessen zu können, empfiehlt sich eine frühzeitige Betrach-
tung der Vorsorgesituation, aus Sicht der Firma, aber auch auf persönli-
cher Ebene. So können allfällige Lücken frühzeitig aufgedeckt und Risiken 
ohne Nacht-und-Nebel-Aktion gemindert oder sogar beseitigt werden. 

Durch die Analyse der Vorsorgeleistungen für die Risiken Erwerbsunfähig-
keit, Tod und Alter kann transparent und übersichtlich dargestellt werden, 
wie sich die zu erwartenden Leistungen bei Eintritt eines Vorsorgefalls  
zusammensetzen. Neben den Leistungen werden auch der Sparprozess, 
die Kosten und die Dienstleistungen der Vorsorgeträger überprüft. So 
kann mögliches Optimierungspotential der BVG-Lösung aufgezeigt und 
potentiell brachliegendes Sparpotential bei Risikoprämien und Verwal-
tungskosten für die Firma, wie aber auch für die Mitarbeitenden, ausge-
schöpft werden. 

Diese Betrachtung empfiehlt sich aber nicht nur auf Firmenebene. Durch 
eine personalisierte Vorsorgeanalyse unter Berücksichtigung aller 3 Säu-
len kann die Vorsorgesituation individuell und ganzheitlich beurteilt wer-
den. So kann der eigene Finanzbedarf und die Vorsorgesituation der Fami-
lie transparent und übersichtlich beurteilt und Vorsorgelücken entdeckt 
und ausgemerzt werden. 

Wir, die SRB Assekuranz Broker AG, wollen die kommenden Herausforde-
rungen in der beruflichen Vorsorge frühzeitig und gemeinsam mit Ihnen 
angehen. Als unabhängiger Versicherungsbroker möchten wir einen Blick 
in die Gegenwart und die Zukunft der beruflichen Vorsorge wagen. Gerne 
laden wir Sie daher zu unserem Webinar mit aktuellen Themen zur beruf-
lichen Vorsorge am 16. Juni 2021 um 14:00 Uhr ein. 

Details dazu finden Sie auf unserer Website www.srb.ch. Anmeldungen 
oder Fragen können gerne direkt per Mail an events@srb.ch eingereicht 
werden. 

Brokergeschäft ist Vertrauenssache. Vertrauen kann unserer Meinung 
nach nur im persönlichen Kontakt entstehen. Wir würden uns daher über 
Ihre Anmeldung/Kontaktaufnahme und Ihr Vertrauen freuen.

SRB Assekuranz Broker AG – Damit Ihre Kernkompetenz im Fokus steht!  
Persönlich. Überall. Jederzeit. 


