
Vorsorgeplanung

Bestimmt haben Sie sich schon mit der 
einen oder anderen Frage zur Vorsorge-
planung auseinandergesetzt – oder das 
Thema auf später verschoben. Oftmals 
wird die konkrete Planung erst kurz vor 
Erreichen des Pensionsalters angegan-
gen. Verständlich, denn je näher die 
Pensionierung rückt, umso genauer 
kann die finanzielle Zukunft strukturiert 
werden. Trotzdem lohnen sich früh-
zeitige Abklärungen, da bei jüngeren 
Menschen der Handlungsspielraum für 
Anpassungen um einiges grösser ist als
kurz vor der Rente.

Möchten Sie Antworten auf Ihre  
Fragen zu folgenden Bereichen?

• Berechnen von allfälligen  
Vorsorgelücken

• Hilfe bei der Entscheidung «Rentenbe-
zug oder Kapitalauszahlung»

• Unterstützung / neutrale Zweitmei-
nung bei der Finanzplanung im Alter

• Variantenrechnung bei Frühpensio-
nierung

• Absicherungsmöglichkeiten, z. B. für 
einen Betriebsinhaber

Oder liegt Ihnen ein weiteres Thema 
der Vorsorge am Herzen?

Gerne gehen wir auf Ihre Anliegen und 
Bedürfnisse ein und unterstützen Sie 
individuell bei einer optimalen, Ihren 
Wünschen angepassten und auf Ihre Le-
benssituation zugeschnittenen Lösung. 

Wäre es sinnvoll,  
zusätzliche  

Vorsorgebeiträge  
einzuzahlen?

Möchte ich eine Rente 
beziehen oder lohnt 

sich eine Kapitalaus-
zahlung?

Kann ich mir eine  
Frühpensionierung  

leisten?
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Nachlassplanung und Vorsorgeauftrag

So ungern man sich mit dem emotiona-
len Thema Nachlassplanung beschäf-
tigt, umso wichtiger ist die rechtzeitige 
Organisation, um sich und seine Nächs-
ten vor unangenehmen Überraschungen 
möglichst gut zu schützen. Machen Sie 
sich rechtzeitig Gedanken zu Ihrem 
Testament und bestimmen Sie mit einem 
Vorsorgeauftrag im Voraus, wer in 
welchen Fällen welche Aufgaben über-
nehmen soll. Damit entlasten Sie nicht 
nur Ihre Angehörigen, auch können Sie 
unangenehmen Situationen und
Unstimmigkeiten vorbeugen.

Unsere Fachleute stehen Ihnen unter 
Berücksichtigung Ihrer persönlichen 
Situation unter anderem bei folgen-
den Themen zur Seite:

• Fragen zu Testamenten, Erbverträgen 
und Vorsorgeaufträgen

• Übernahme von administrativen Be-
langen im Alter oder bei Handlungs-
unfähigkeit

• Handlung als neutrale Willensvollstre-
cker bei der Abwicklung und Vertei-
lung eines Nachlasses

• Möchten Sie Ihre Nachlassregelung 
selber in die Hand nehmen und auf 
einen externen Willensvollstrecker 
verzichten? Dann helfen wir gerne mit 
professioneller Unterstützung.

• Sichere Verwahrung Ihrer Dokumente 
(Testament, Vorsorgeauftrag, Patien-
tenverfügung oder andere wichtige 
Verträge)

Vertrauen, Engagement, Neutralität  
und Transparenz stehen bei uns im  
Vordergrund. Unsere erfahrenen Exper-
ten finden zusammen mit Ihnen in der 
Komplexität der Vorsorge- und Nachlass-
planung den richtigen Weg zu gut vor-
bereiteten Lösungen für die Zukunft. 

Herr Thomas Haueter, Leiter Steuern 
Schweiz, freut sich über Ihre Kontaktauf-
nahme.

Wer organisiert die  
Verteilung meines 

Nachlasses?

Sollte ich ein  
Testament  
verfassen?

Wer erledigt meine 
administrativen Ver-

pflichtungen, sollte ich 
handlungs- und urteils-

unfähig werden?


