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Seit 50 Jahren erfindet sich die Ärztekasse immer wieder neu

Tradition ist gut, Innovation ist besser. Darum stellt die Ärztekasse den freipraktizierenden  
Ärztinnen und Ärzten laufend die aktuellsten Softwareprodukte und Administrations-Dienst-
leistungen  zur Verfügung. Know-how und Service gibts bei der Ärztekasse in einem unschlagbar 
attraktiven Preis- / Leistungsverhältnis. 

Beratung + Service + Software = Ärztekasse

Früher war bei 
der Ärztekasse 
alles besser – 
heute auch.
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Editorial

Pünktlich zum Beginn des neuen Jahres 
freuen wir uns, eine weitere Ausgabe 
der S‘ISS präsentieren zu dürfen. Rück-
blickend müssen wir festhalten: 2013 
war ein turbulentes Jahr. Gemessen an 
den vielen Ungewissheiten ist es jedoch 
deutlich besser ausgefallen, als wir dies 
in unserer letzten S´ISS erwartet hatten. 
Die Schweizer Börse verzeichnete mit 
einem Anstieg des SMI um rund 20% 
das beste Jahr seit 2005. An den Aktien-
märkten der Industrienationen reüssier-
ten Substanzwerte. Mit Zinspapieren war 
– wie prognostiziert – kaum Gewinn zu 
erzielen. Und der Goldpreis hat aufgrund 
fehlender Nachfrage sowie der scheinba-
ren Entspannung nach der jahrelangen Fi-
nanz- und Schuldenkrise den ersten Jah-
resverlust seit 13 Jahren realisiert. Falls 
sich die Weltwirtschaft 2014 fundamental 
erholt, ist an den Börsen weiter mit 
deutlich steigenden Kursen zu rechnen. 

Erwarten uns 2014 also glänzende 
Aussichten? Nicht zwangsläufig! Man 
darf nicht vergessen, dass die Probleme 
der geldpolitisch genährten Weltkon-
junktur weiterhin chronisch ungelöst 
sind. Zudem haben die spezifischen 
Risiken unserer Heimatbasis Schweiz 
aus Investorensicht zugenommen. 
Umso wichtiger ist es uns, Sie in dieser 
S‘ISS  umfassend über die neuen 
Chancen und Risiken zu informieren. 

Zusammengefasst lässt sich sagen: 
Vorsichte Anleger sollten ungeachtet der 
herrschenden Börsen-Euphorie frühzeitig 
Risiken in der eigenen Vermögensanlage 
identifizieren, analysieren und bewerten. 

Trotz der Entwicklung in 2013 sollte an 
Goldbeständen als elementarem Diversi-
fikationsinstrument und Versicherung ge-
gen die immanenten Risiken des Finanz-
systems weiter festgehalten werden. 

Die grosse Herausforderung wird 
2014/2015 darin bestehen, die Party dann 
zu verlassen, wenn sie am schönsten ist. 
Risiken müssen in den Griff bekommen 
werden, bevor die sich abzeichnenden 
Blasen platzen. Das bedeutet nicht, dass 
die Märkte sofort einbrechen müssen. 
Wir empfehlen Ihnen jedoch, Gewinne zu 
realisieren und gezielt sichere Sachwert-
anlagen zu suchen, die eine nachhaltige 
Rendite selbst dann erzielen, wenn es 
an den Märkten noch turbulenter wird. 

Die vorliegende S‘ISS beschäftigt 
sich jedoch nicht nur mit der aktuellen 
Situation und den Möglichkeiten, die 
Sie jetzt ergreifen können. Wir liefern 
Ihnen auch vielfältige Perspektiven 
zu aktuellen Fragestellungen rund 
um die Bedürfnisse von angestellten 
sowie selbstständigen Medizinern, 
Zahnmedizinern und Veterinären. 

Wir danken dem Mediservice VSAO-
ASMAC und der Genossenschaft 
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse für 
ihre Unterstützung zur aktuellen S’ISS. 
Unseren Mandanten danken wir herz-
lichst für ihr Vertrauen, ihre Treue und die 
verlässliche Zusammenarbeit! Und Ihnen 
wünschen wir viel Spass bei der Lektüre.

Ihr 
Rainer Lentes

A l l e s  i m  G r i f f ?
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w e r  h At,  d e r  h At …

cykno

Die Italiener haben es wieder geschafft! 
Andere E-Bikes mögen aussehen wie 
vom Orthopäden verschrieben – das 
 Cykno ist einfach nur schön. Ingenieur 
und Erfinder Bruno Greppi und sein 
Team zeigen, wie man gleichzeitig 
stylish, mobil und nachhaltig sein kann. 
Das Cykno vereint aufs harmonisch-
ste Eleganz, Ästhetik und technische 
Raffinesse. Hinter dem Vintage Design 
verstecken sich edelste (und mo-
dernste) Materialien: Räder, Gabel und 
Rahmen sind aus Carbon, der leicht 
gefederte Sitz und der breit ausladende 
Lenker sind mit Leder bezogen. Auch 
die elegante Verkleidung der Technik 
des luxuriösen Cruisers ist aus Leder 
gefertigt. Zwei Motoren mit 250 und 
500 Watt stehen zur Auswahl, der 
Lithium-Polymer-Akku schafft knapp 60 
Kilometer. Für Sicherheit sorgen zwei 
mächtige Scheibenbremsen, die das 26 
kg schwere Gefährt mühelos abbrem-
sen. Aber bei so einem Traumgefährt 
will man eh immer weiter fahren…

Die Lieferzeit liegt bei mehreren Wochen, ein Preis 

ist leider noch nicht bekannt; www.cykno.com

beoplAy h3 ineAr kopfhörer

Den meisten Audiophilen muss man mit InEar 
Kopfhörern gar nicht kommen, für sie zählen 
nur Bügelkopfhörer. Vielleicht wird der Eine oder 
Andere angesichts des neuen Beoplay H3 seine 
Meinung ändern. Der H3 fordert die Grenzen der 
Technologie heraus und vereint Klangqualität, 
Design und Musikgenuss auf höchstem Niveau. Er 
kombiniert hochwertige Verarbeitung mit strapa-
zierfähigen Materialien und bietet höchsten Trage-
komfort. Der H3 ist mit einem 10,8 mm grossen 
Treiber und einem neu entwickelten Micro Bass 
Port ausgestattet, der der Unibody-Konstruktion 
aus Aluminium einen sehr ausgewogenen und 
dynamischen Klang verpassen soll. 23 Lüftungs-
schlitze sorgen für verzerrungsfreie Wiedergabe.

Preis: 299.– CHF; www.beoplay.com 

Audi Junior runner

Zwei Geschenke in ei-
nem: Kleine AUDI-Fans 
(und designaffine El-
tern) werden begeistert 
sein. Durch die spezielle 
Rahmengeometrie lässt 
sich das Laufrad mit wenigen Handgrif-
fen zu einem Scooter umfunktionieren. 
Der leichte Aluminiumrahmen wurde 
in einem speziellen «Hydroforming»-
Verfahren hergestellt und verfügt über 
eine integrierte Bremse. Geeignet für 
Kinder zwischen drei und acht Jahren.

Preis: 249.– Euro; www.audi.de – über die 

Schweizer Website leider nicht erhältlich

trAkdot luGGAGe trAcker

Wer kennt das nicht: Man wartet nach dem Flug am Gepäckband, der 
Koffer ist nicht da, und die Servicekraft am Flughafen kann auch nicht 
wirklich weiterhelfen. Der neue Luggage Tracker von Trakdot soll hier 
Abhilfe schaffen. Er wird in den Koffer gesteckt und verrät seinem Be-
sitzer, wo sich dieser aufhält. Als Technik zur Ortsbestimmung werden 
Mobilfunksender genutzt. Mit einer Akkuladung hält der Luggage Tracker 
etwa drei Wochen durch. Nutzer müssen sich vorab registrieren.

Preis: ca. 50.– US$, www.trakdot.com
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m A n c h m A l  A u c h  p r A k t i s c h

s e l f  c o n tA i n e r

Zum Verwahren von Kleidung oder Anderem eignet 
sich der Schrank des italienischen Designers Marc-
antonio Raimondi Malerba eher weniger. Dafür 
wäre auch gar kein Platz. Im Inneren des Schranks 
befinden sich nämlich Organe, Knochen und Gedär-
me. Entsprechend heisst das originelle Stück auch 
Self Container. Sicher ein Möbelstück mit einem 
ungewöhnlichen Eigenleben. Aber vielleicht kann 
man ja an die Rippen ein paar Hemden hängen…

B: 97 cm x T: 68 cm x H: 194 cm,  

Preis auf Anfrage; www.marama.it

VA p u r  A n t i - b o t t l e

Unser Planet erstickt in Plastik. Den Kampf gegen 
Einwegflaschen haben die Erfinder der Vapur Anti-
Bottle aufgenommen. Ziel ist es, die Vapur-Flasche 
mit Leitungswasser zu befüllen und dadurch nicht 
nur Müll, sondern auch Geld zu sparen. Die Vapur 
ist BPA-frei, wiegt nur 40 Gramm, ist rollbar und 
lässt sich leer auf ein Fünftel ihrer Grösse verklei-
nern, was sie auch für Outdoor-Aktivitäten attraktiv 
macht. Zudem ist sie so robust, dass man sie 
sowohl für kochend heisse Flüssigkeit nutzen wie 
auch einfrieren kann. Die Vapur gibt es in drei Grö-
ssen (0.5, 0.7 und 1 Liter) und mehreren Farben. 
Sie wurde u.a. vom National Geographic Maga-
zine zum Gear of the Year 2013 ausgezeichnet. 

Preis: ca. 9.– Euro, im Fachhandel oder z.B. über Amazon,  

www.vapur.us

A r t e l  G l A c i e r  b o w l

Ein Traum in 100% bleifreiem Kristallglas ist 
die Glacier Bowl der tschechischen Manufaktur 
Artel. Die Glacier-Serie wurde von David Wise-
man exklusiv für Artel designed und orientiert 
sich mit ihren leicht asymmetrischen Formen an 
natürlichen Eisformationen. Die handgeschliffenen 
Facetten brechen das Licht aufs Schönste und 
leuchten in faszinierenden Schattierungen. Die 
Schalen werden mundgeblasen und handgraviert.

Preis: ca. 3'500.– Euro, 21 cm x 28.5 cm, www.artelglass.com 

f i t b i t  f l e x  A r m b A n d

Der Trend geht zur persönlichen Optimierung. Wer 
permanent über den eigenen Kalorienverbrauch, 
Schlafrhythmus und Trainingsstand informiert 
sein will, ist beim Fitbit Flex genau richtig. Das 
Flex erfasst Schritte, Entfernungen, verbrannte 
Kalorien, Aktivitätslevel und Schlafqualität. Zudem 
verfügt es über eine Weckfunktion mit Vibration 
und kann auch unter der Dusche getragen werden. 
Die Synchronisation erfolgt in Echtzeit mit iPhone, 
iPad oder ausgewählten Android Smartphones. 
Individuelle Auswertungen und Trainingsziele 
sollen zur Steigerung der Fitness animieren.

Preis: ca. 119.– CHF im Fach- und Internethandel, www.fitbit.com
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Jeder Mediziner, Zahnmediziner und Veterinär hat Ziele im Leben: die Vorsorge für den 

Ruhestand zum Beispiel sowie einen gesicherten Vermögensaufbau. Um diese Ziele zu er-

reichen, muss Erspartes geschaffen und vermehrt werden. Ein hoher Anteil sicherer Staats-

obligationen im Depot sorgte lange Zeit für auskömmliche Erträge. Doch das ist nun vorbei! 

Der klassische Puffer risikoarmer Obligationen ist seit der Staatsschuldenkrise nicht mehr 

existent. Als sicher eingestufte Staatsanleihen erbringen gerade etwas mehr als Null Prozent 

Rendite vor Steuern. Die Zinsen sind so niedrig wie noch nie und somit ist das Vermögen 

anfälliger für die Auswirkungen der Inflation. Traditionelle Sparbriefe und Obligationen 

werden nicht die Erträge liefern, die langfristig nötig sind, um die Inflation auszugleichen und 

positive Nettorenditen zu erzielen. Was kann man also in Anbetracht all dieser Entwicklun-

gen unternehmen, um die finanzielle Zukunft auch weiterhin sicher im Griff zu haben? 

Die gängige Empfehlung zum Erhalt der Kaufkraft 
eines Vermögens lautet, einen grösseren Anteil 
Anlagen ins Depot nehmen, die höhere Renditen 
versprechen - Aktien, Hochzinsbonds oder Papiere 
aus Schwellenländern. Diese bergen aber auch 
höhere Risiken. Zudem stehen insbesondere die 
Aktienmärkte nach der Rekordjagd der letzten 
Jahre vor turbulenteren Jahren mit einem hohen 
Rückschlagpotenzial. In der vorliegenden S‘ISS 
beleuchten wir diese Risiken ausführlich im Artikel 
«Von akut zu chronisch» (ab S. 26) und im abschlie-
ssenden Kommentar von Dr. Konrad Hummler 
«Nicht alles ist Gold was glänzt» (ab S. 96). Wichtig 
ist für  sicherheitsorientierte Anleger vor allem, sich 
der steigenden Risiken bewusst zu werden und die 
richtigen Konsequenzen zu ziehen. Das ist jedoch 
leichter gesagt als getan. Zeigten doch für lange 
Zeiten alle wichtigen Parameter nur nach oben. 
Die weltweit steigenden Kurse der letzten Jahre 
suggerieren zudem eine weiterhin rosige Zukunft.

Was aber, wenn das Szenario ins Gegenteil kippt 
und die Kurse fallen? An dieser Stelle kann man 
recht passend den österreichischen Extremsportler 
Felix Baumgartner vor seinem Sprung durch die 
Schallmauer zitieren: «Ich weiss ganz genau, auf 
was ich mich einlasse und versuche, aufgrund mei-
nes Wissens und meiner Vorbereitung das Risiko zu 
minimieren.» Die Formel ist einfach: Je höher und 
ehrgeiziger die Ziele, desto grösser ist auch das Ri-
siko. An diese Art zu denken müssen sich viele Pri-
vatinvestoren jedoch heute erst (wieder) gewöhnen. 

Ist es also an der Zeit, die Risikobereitschaft 
ganz nach oben zu schrauben? Nicht zwangs-
läufig! Wir sind der festen Überzeugung, dass 
es vielmehr an der Zeit ist, erzielte Gewinne zu 
realisieren und die Anlagestrategie durch die 
Beimischung sicherer Sachwertanlagen, die 

selbst bei turbulenteren Märkten eine nach-
haltige Rendite erzielen, neu auszurichten.

So reduzieren direkte Immobilienanlagen als 
Sachwerte das Anlagerisiko eines Portefeuilles 
(Diversifikation) deutlich und zeichnen sich zu-
dem durch eine solide und nachhaltig planbare 
Wertentwicklung mit einer direkt zufliessen-
den (Miet-)Rendite aus. Neben Inflationsschutz 
weisen Direktanlagen in Immobilien eine hohe 
Transparenz und Handlungsfreiheit auf. Ein 
interessanter Zusatzeffekt ist die Vermeidung der 
Verwaltungsgebühren von Immobilienfonds.

Für institutionelle Anleger wie Versicherungen 
und Pensionskassen sind Investments in Liegen-
schaften angesichts der tiefen Zinsen der letzten 
Jahre zur Ertragsperle avanciert. Immer mehr 
Vorsorgeeinrichtungen haben auf die Marktent-
wicklungen reagiert und die Immobilienquoten zur 
Stabilisierung ihrer Renditen nachhaltig erhöht. An 
renditestarken Investmentchancen herrscht daher 
in der Schweiz mittlerweile ein starker Mangel. 
Die Preise sind hoch, die Renditen mager und die 
Leerstandsquoten in den von Immobilienfonds 
favorisierten Büroflächenmärkten steigen. 

So stellen sich zwangsläufig folgende Fragen: 
Wo und wie finden sich für Privatanleger ange-
sichts der seit Jahren kontinuierlich gestiegenen 
Immobilienpreise in der Schweiz noch interes-
sante Investitionsobjekte? Und wie kann man 
die Gefahr vermeiden, überteuert einzukaufen?

S'ISS hat für Sie nach Antworten gesucht und die 
Pensionskassenexperten der PAT-BVG befragt: Wie 
lösen Profis an den Kapitalmärkten Probleme, die 
den Zwang zu mehr Risiko mit sich bringen, und 
wie investieren sie im aktuellen Marktumfeld?

allE 
rIsIKEN 

Im 
grIFF!

A k t u e l l e  h e r A u s f o r d e r u n G e n  i n 

d e r  V e r m ö G e n s A n l A G e  m e i s t e r n

…
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Können Sie uns die PAT-BVG kurz vorstellen?
Walter Kohler: Die Personalvorsorgestiftung 

der Ärzte und Tierärzte PAT-BVG wurde 1984 von 
der Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte 
FMH, der Gesellschaft Schweizer Tierärztinnen und 
Tierärzte GST und dem Schweizerischen Verband 
Medizinischer Praxis-Assistentinnen SVA gegrün-
det. Aktuell vertrauen 19‘000 Beschäftigte und 
Selbstständigerwerbende aus dem medizinischen 
und paramedizinischen Bereich ihre Vorsorge der 
PAT-BVG an. Diese Versicherten halten ein Vorsor-
gevermögen von inzwischen 3.5 Mrd. Franken.   

Weshalb wählen diese Versicherten PAT-BVG als 
Vorsorgepartnerin?

Therese Vogt: Seit bald 30 Jahren versichert 
PAT-BVG Ärzte, Tierärzte, medizinische Thera-
peuten und Dienstleister sowie deren Personal. 
Diese Berufsgruppen haben eigene Karrierezyklen. 
Diesen tragen wir mit unseren Vorsorgelösun-
gen Rechnung. Bei einer Praxiseröffnung zum 
Beispiel ist die künftige Ertragsentwicklung noch 
ungewiss und es fallen hohe Kosten an. Da steht 
zuerst die Absicherung bei Tod und Invalidität im 
Vordergrund. Ist das Einkommen einmal stabil, 
bekommt die Altersvorsorge ein höheres Gewicht. 
Mit unserem modularen Plansystem kann der 
Kunde den Vorsorgeplan auf seine Bedürfnisse 
abstimmen und sehr flexibel zusammenstellen. 
Natürlich reflektieren wir bei den Vorsorgeleistun-
gen auch die gesellschaftlichen Veränderungen. 
So sind bereits seit vielen Jahren unverheiratete 
Lebenspartner wie die Ehepartner leistungsbe-
rechtigt. Neu kann zudem bereits ab Alter 18 oder 
20 gespart werden. Damit bieten wir ein Instru-
ment, drohende Leistungseinbussen aufgrund 
der längeren Lebenserwartung zu kompensieren. 

Und ganz klar schätzen unsere Versicherten auch 
die tiefen Risikoprämien und Verwaltungskosten, 
welche im Vergleich mit anderen Pensionskassen 
seit Jahren unterdurchschnittlich sind. Davon 
profitieren unsere Kunden, denn als standesei-
gene Vorsorgeeinrichtung gehören die Gewinne 
vollumfänglich unseren Versicherten und werden 
ausschliesslich in deren Interesse verwendet.

 Welchen Herausforderungen müssen sich 
Pensions kassen heute stellen?

Walter Kohler: Auf der Anlageseite sind die 
Zeiten, wo die Obligationen hohe Zinsen abwar-
fen und gleichzeitig höchste Sicherheiten boten, 
seit mehreren Jahren vorbei. Die Aktien errei-
chen seit dem Börsencrash 2008 zwar immer 
wieder Höchststände, unterliegen aber extre-
men Schwankungen. Stabile Ertragsaussichten 
liefern derzeit Immobilien. Allerdings wird es in 
der Schweiz immer schwieriger, gute Objekte 
zu einem vernünftigen Preis zu bekommen. 

Therese Vogt: Pensionskassen müssen die ver-
sprochenen Rentenzahlungen jederzeit bezahlen 
können. Dazu brauchen sie eine möglichst stabile 
Ertragserwartung über die gesamte Rentendauer. 
Nebst den tiefen Zinsen und den volatilen Aktien-
märkten ist auch die steigende Lebenserwartung 
im Auge zu behalten. Müssen die Renten länger 
bezahlt werden, benötigt es entsprechend mehr 
Kapital für deren Finanzierung. Dazu braucht es 
entweder Erträge, welche die mathematischen 
Annahmen übersteigen oder höhere Sparbeiträge 
der Versicherten. Sonst drohen tiefere Renten. 
Dabei ist die Festsetzung aller Parameter immer 
auch ein Spagat zwischen der Gleichbehandlung 
von aktiv Versicherten und Rentenbezügern.

Die immer stärkere Regulierung ist eine zu-
sätzliche Herausforderung. Gesetze und Ver-
ordnungen werden immer schneller, immer 
detaillierter und leider oft auch systemfremd 
produziert. Deren Umsetzung ist mit Kosten 
verbunden und für die Versicherten wird es 
immer schwieriger, den Durchblick zu behalten.   

Wie begegnen Sie diesen Herausforderungen 
in der Anlagestrategie von PAT-BVG? 

Walter Kohler: Die Anlage der uns anvertrauten 
Vorsorgevermögen erfolgt nach den Prinzipien, 
dass die langfristige Sicherheit bei optimalem 
Ertrag möglichst gewährleistet ist. Entsprechend 
ist auf eine angemessene Risikoverteilung, sprich 
Diversifikation, zu achten. Der Risikomessung 
räumen wir in den jetzigen Zeiten eine sehr 
hohe Bedeutung zu. Die extremen Ausweitun-
gen der Geldmengen durch die Zentralbanken 
und die hohen Staatsverschuldungen hebeln 
die Kräfte in den Anlagemärkten teilweise aus. 

Umso wichtiger ist es, die Risiken im Auge zu 
behalten. Zu diesem Zweck lassen wir viertel-
jährlich einen Risikoreport erstellen und leiten 
daraus unsere taktischen Massnahmen mit 
einem Zeithorizont von ein bis drei Jahren ab. 

« Die Investitionen in  
Direktimmobilien Ausland  
haben wir schwergewichtig  
in Pflegezentren in  
Deutschland getätigt.»

…

NaCHgEFragT
Die veränderten Rahmenbedingungen erschweren den 

Pensions kassen zunehmend die nachhaltige Sicherstellung der 

Rentenversprechen.  Rekordtiefe Zinsen, unsichere Staatsanleihen, 

extrem starke Schwankungen bei den Aktienkursen und die steigende 

Lebenserwartung der Versicherten stellen die Verantwortlichen vor 

grosse Herausforderungen. S´ISS befragte hierzu die Pensionskassen-

profis Therese Vogt, Geschäftsführerin der PAT-BVG seit dem 

01.01.2014, und ihren Vorgänger Walter Kohler, welcher weiterhin als 

Leiter Immobilien bei der PAT-BVG tätig ist.

Das anl agevermögen Der paT-Bvg haT sIch sehr posITIv enT wIckelT
AnLAGeVeRmöGen 

DeR PAT-BVG
STRATeGie 

SAA
BAnDBReiTen VeRmöGen in mio. CHF

von bis 12.2012 3.2013 6.2013 9.2013

Liquide Mittel, Forderungen 5.0% 0% 15% 603 1) 439 411 420

Obligationen CHF 19.0% 10% 30% 562 554 548 552

Obligationen Ausland (hedged) 10.0% 0% 20% 272 277 291 290

Aktien Schweiz 15.0% 5% 20% 506 578 572 612

Aktien Ausland 10.0% 0% 15% 292 383 379 396

Immobilien 26.0% 10% 30% 769 815 827 854

Hypotheken 2.5% 0% 5% 63 60 60 55

Alternative Anlagen 12.5% 0% 20% 368 380 410 300

Total 100.0% 3`435 3`486 3`498 3`479

Performance 6.20% 3.50% 2.80% 4.50%

1) per 31.12. sind jeweils die betriebliche Liquidität und die Forderungen enthalten.
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Wir legen grossen Wert auf die Diversifikation 
unserer Vermögensanlagen. Aufgrund der schwie-
rigen Finanzmärkte in den letzten Jahren haben 
wir gestützt auf die Risikoanalyse der Vermö-
gensanlagen eine Anpassung der Anlagestrategie 
vorgenommen. So haben wir zur Stabilisierung 
der Renditen die Immobilienquoten Schweiz und 
Ausland erhöht. Die Investitionen in Direktim-
mobilien Ausland haben wir schwergewichtig in 
Pflegezentren in Deutschland getätigt. Einerseits 
haben wir neu erstellte Pflegezentren erworben 
und anderseits realisieren wir zurzeit zwei Neubau-
ten für Pflegezentren und Seniorenwohnungen. 

Weiter führen wir ein Währungs-Overlay ein, 
um das Währungsrisiko effizient abzusichern 
und investieren vermehrt in  Anlagen, die kein 
oder ein stark reduziertes Zinsrisiko haben.

Am World economic Forum in Davos 2012 
forderte der Starökonom nouriel Roubini, dass 
Pensionskassen vermehrt in infrastrukturpro-
jekte investieren sollten. Solche Geldanlagen 
könnten bedeutend höhere erträge erwirtschaf-
ten als anderweitige Anlageklassen. inwieweit 
ist auch die PAT-BVG im Bereich der infrastruk-
tur investiert? 

Walter Kohler: Wie bereits erwähnt hat die 
PAT-BVG wesentliche Investitionen in den Bau 
und Kauf von Pflegezentren und Seniorenwoh-
nungen in Deutschland getätigt. In der Schweiz 
haben wir bereits ein Pflegeheim gebaut und 
zwei weitere Pflegeheime sind im Bau. Ebenso 
haben wir ein medizinisches Zentrum erstellt 
und bauen eine Privatklinik, die noch im lau-
fenden Jahr den Betrieb aufnehmen wird.

Weiter sind wir grössere Engagements in 
globalen Infrastrukturfonds eingegangen 
und investieren in ein schweizerisches Infra-
strukturprojekt für erneuerbare Energien.

« Wir investieren in Pflegeheime, weil wir überzeugt 
sind, dass das Angebot an Pflegeplätzen zu gering  
ist und langfristig ein anhaltender Bedarf an Pflege-
plätzen bestehen wird.»

Was erwarten Sie von investitionen in Pflege-
heime und weshalb gehen Sie dafür auch nach 
Deutschland? 

Walter Kohler: Als Vorsorgeeinrichtung für 
Berufsgruppen aus dem medizinischen Bereich 
sind für uns bauliche Investitionen in medizini-
sche Institutionen naheliegend. Aufgrund der 
demografischen Entwicklung besteht nach wie 
vor ein grosser Bedarf an zusätzlichen Pflege-
plätzen. Wir investieren in Pflegeheime, weil 
wir überzeugt sind, dass das Angebot an Pfle-
geplätzen zu gering ist und langfristig ein anhal-
tender Bedarf an Pflegeplätzen bestehen wird. 

Wir arbeiten in der Schweiz und in Deutsch-
land mit erfahrenen Pflegeheimbetreibern 
zusammen, welche für die vorgesehenen 
Standorte vertiefte Marktanalysen durchführen 
und Bedarfsabklärungen treffen. In rechtlichen 
und steuerlichen Fragen beraten uns selbst-
verständlich Experten aus Deutschland. 

Von den Investitionen in Pflegeheime erwarten wir 
dieselben Renditen, die wir für alle Direktimmobi-
lien festgelegt haben. Als wir aus Deutschland ein 
Angebot für den Kauf von Pflegeheimen erhalten 
haben, setzten wir uns intensiv mit den Vorausset-
zungen und Bedürfnissen für die Erstellung von 
Pflegeplätzen sowie der Pflegeheimfinanzierung 
und den steuerlichen Aspekten auseinander. Diese 
Abklärungen haben ergeben, dass sehr ähnliche 
Bedingungen und Voraussetzungen bestehen 
wie in der Schweiz und die Renditeperspektiven 
sogar noch etwas günstiger sind. Der Stiftungs-
rat hat deshalb entschieden, auch den Bau oder 
Kauf von Pflegezentren im deutschsprachigen 
Ausland zu prüfen. In der Zwischenzeit hat die 
PAT-BVG drei Pflegezentren in Deutschland 
erworben, die bereits im Betrieb sind und zwei 
Pflegezentren mit Seniorenwohnungen sind im 
Bau. Zusätzlich haben wir ein Objekt mit Kurzzeit-
pflege sowie Arzt- und Zahnarztpraxen gekauft.

« Die Rendite perspektiven 
sind in Deutschland güns-
tiger als in der Schweiz.» 

Haben Sie empfehlungen für unsere Leser hin-
sichtlich ihrer eigenen Vorsorge-Diversifikation 
im Rahmen der 3. Säule oder im freien Vermö-
gen?

Walter Kohler: Wir sind Spezialisten für 
sämtliche Fragen der beruflichen Vorsorge in 
der zweiten Säule. In diesem Sinne beraten 
wir unsere Kunden nicht in Vorsorgefragen im 
Rahmen der 3. Säule oder im freien Vermögen. 
Trotzdem erlauben wir uns den Hinweis, dass 
in Ergänzung zur zweiten Säule die von den 
Steuern abzugsberechtigte 3. Säule (Maximalbe-
trag 2014 CHF 6‘739.-) durchaus Sinn macht.

Die PAT-BVG ist in den letzten Jahren stark 
gewachsen. Wie wirkt sich dieses Wachstum auf 
die Qualität aus? 

Therese Vogt: Im Jahr 2000 hatte PAT-BVG 
4‘600 Versicherte und ein Vermögen von 199 
Mio. Franken. Heute sind es wie gesagt 19‘000 
Versicherte mit einem Vermögen von CHF 3.5 
Mrd.! Trotz dieser starken Zunahme haben wir eine 
ausgezeichnete Risikostruktur. Diese widerspiegelt 
sich in den tiefen Risikoprämien und im ausge-
zeichneten Verhältnis zwischen den aktiv Versi-
cherten und den Rentenbezügern. Per 31.12.2012 
standen dem gesamten Versichertenbestand gera-
de mal 148 Invaliden- und 773 Altersrentenbezüger 
gegenüber. Einem Rentenbezüger stehen also rund 
17 aktiv Versicherte gegenüber. Damit liegt die PAT-
BVG im Vergleich zu anderen Vorsorgeeinrichtun-
gen weit über dem schweizerischen Durchschnitt, 
der etwa bei 4 Aktiven auf einen Rentner liegt. 

DIe kennzIffern Der paT-Bvg auf eInen BlIck
PAT-BVG 2000 2008 2010 2011 2012

Anschlüsse (Arbeitgeber und Selbstständigerwerbende) 2'396 8'082 8'328 8'499 8'802

Aktiv versicherte Personen 4'608 14'449 15'952 16'791 17'940

Aktiv versicherte Personen 4'453 13'962 15'191 16'791 17'940

Rentenbezüger 155 487 761 939 1'121

Zahlen aus der Bilanz (in Mio. CHF)

Bilanzsumme 199 1'856 2'734 2'998 3'436

Vorsorgekapital aktiv Versicherte 165 1'855 2'392 2'619 2'841

Vorsorgekapital Rentenbezüger 14 97 203 310 409

Technische Rückstellungen 5 38 76 53 67

Deckungsgrad in % 100.5% 90.2% 100.0% 98.0% 101.5%

Zahlen aus der Betriebsrechung (in Mio. CHF)

Ordentliche Jahresbeiträge 22 172 193 202 209

Eingebr. Austrittsleistungen + Einkäufe 25 288 282 298 301

Besten Dank für 

das Interview und 

die strategischen 

Anregungen für die 

Vermögensstrategie 

unserer Leser. S‘ISS 

wünscht der PAT-BVG 

weiterhin viel Erfolg!

…
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dIE pFlEgEImmoBIlIE 
als sICHErE 
saCHWErTaNlagE auCH 
Für prIVaTaNlEgEr

In der Finanzkrise haben insbesondere institu-
tionelle Investoren erkannt, dass der Markt der 
Pflegeimmobilien in Verbindung mit dem richtigen 
Pflegeheimbetreiber langfristig genau diese Anfor-
derungen erfüllt. Auf Grund der demografischen 
Entwicklung sind Seniorenimmobilien ein siche-
res Investment, wobei aus Sicht eines Schwei-
zer Anlegers insbesondere Pflegeimmobilien in 
Deutschland eine attraktive Anlage darstellen.

deutschland altert. das macht die pflege 
zu einem Wachstumsmarkt.
Laut Erhebung des Statistischen Bundesamts wird 
im Jahr 2050 jeder dritte Bundesbürger älter als 65 
Jahre sein. Infolge der Fortschritte in den Bereichen 
Gesundheitswesen, Hygiene, Ernährung, Wohnsi-
tuation und Arbeitsbedingungen sowie des gestie-
genen materiellen Wohlstands nahm und nimmt 
die Lebenserwartung in Deutschland spürbar zu. 
Der Anteil der über 60-jährigen in der Alterspyrami-
de steigt von heute 29% (2013) auf 34% (2020).

Folglich steigt auch die Zahl der Pflegebedürftigen 
sprunghaft. Die Anzahl der Menschen, die auf 
pflegerische Hilfe und Unterstützung angewiesen 
sind, wird laut einer Berechnung der Bundeszent-
rale für politische Bildung von derzeit ca. 2.5 Mio. 
auf bis zu 4 Mio. Menschen (2050) anwachsen.

Entsprechend stark ist auch der erwartete An-
stieg der Nachfrage nach Seniorenimmobilien. Im 
Gesundheitswesen hat in den vergangenen Jahren 
kein anderer Bereich so stark zugelegt wie die 
Pflege. Und wohl keiner wird auch in den nächsten 
Jahren so deutlich wachsen, werden doch mindes-
tens 166´000 neue Pflegeplätze in den nächsten 
beiden Jahrzehnten benötigt. Zudem werden 
Ersatzbauten für Pflegeeinrichtungen der 70er und 
80er Jahre notwendig, da neue Gesetze architekto-
nische Anpassungen erfordern, die viele Bestands-
objekte nicht erfüllen können (bspw. Mindestan-
zahl Einzelbetten, Brandschutzverordnung etc.).

der Bedarf an pflegeimmobilien ist hoch.
Der aktuelle Pflegeheim-Rating-Report der 
Unternehmensberatung Accenture, des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (RWI) und des Instituts für 
Health Care Business (HBC) schätzt, dass der 
Umsatz der Branche von aktuell 33 Mrd. Euro 
auf 48 Mrd. Euro im Jahr 2030 steigen soll. 

Kein Wunder also, dass Deutschlands  
Pflegemarkt auch für ausländische 
Investoren  immer interessanter wird.

Die erzielbaren nachhaltigen Brutto-Renditen von 
ca. 5% sind einer der Gründe für Pensionskas-
sen, in den Markt für deutsche Pflegeimmobilien 
zu investieren. Noch wichtiger aber ist die Pla-
nungssicherheit einer Investition in einem über 
mindestens 20 Jahre geschlossenen Mietvertrag 
mit einer renommierten Betreibergesellschaft und 
des im Grundbuch eingetragenen Realeigentums.

Ein klares Plus, das diese Konstellation bietet: Der 
Betreiber mietet sämtliche Appartements eines 
Pflegeheimes und ist für die Instandhaltung im Ge-
bäude ebenso verantwortlich wie für die Abführung 
der Nebenkosten (Strom, Wasser, Gas etc.). Der 
Betreiber übernimmt auch das Leerstandsrisiko 
und zahlt mtl. die vereinbarte Miete unabhän-
gig von der Vermietung eines Appartements. 

Das Investment in eine Pflegeheimimmobilie bietet 
als konjunkturunabhängiger Sachwert Schutz vor 
Inflation. Aber auch die Mieterträge können bei 
ausgesuchten Investitionen mit einem Inflations-
schutz versehen sein. Indexierte Mietverträge 
führen bei Inflation gleichzeitig zu einer vertrag-
lich vereinbarten automatischen Erhöhung der 
an den Anleger ausgezahlten Mieten. Der einzig 
anzunehmende Störfall, der Ausfall des Betrei-
bers des Pflegeheims, ist aufgrund der Nachfrage 
nach Heimplätzen und den staatlich gesicherten 
Pflegekosten als eher theoretisch anzunehmen. 

Historisch niedrige Zinsen ermöglichen zu-
dem einen Teil der Anlagekosten zu finanzie-
ren und damit die Rendite des eingesetzten 
Eigenkapitals langfristig solide zu steigern.

Ein weiterer Vorteil liegt in der steuerlich bevor-
zugten Behandlung von Immobilienanlagen in 
Deutschland. Die steuerliche Abzugsfähigkeit 
etwaiger Hypothekenzinsen und die Abschreibung 
für Abnutzung unterstützen den Vermögensauf-
bau im Zeitablauf. Zudem ist der steuerfreie 
Verkauf nach 10 Jahren Haltefrist ein einzig-
artiges Privileg, das angesichts der hiesigen 
Grundstücksgewinnsteuer keine Investition in 
Schweizer Immobilien aufweisen kann. Unab-
hängig von der Versteuerung kann die Immobilie 
natürlich jederzeit veräussert werden. Betrachtet 
man all diese Potentiale und Chancen sowie die 
geringen Risiken, spricht vieles für die Investi-
tion in Pflegeheimmobilien in Deutschland.

Vermögen braucht Pflege und will geschützt werden. Allen Anlegern ist klar, wie wichtig 

es ist, bei der privaten Vermögensverwaltung die richtigen Entscheidungen zu treffen und 

Schutz vor Inflation sowie Konjunkturschwankungen zu finden. In den nächsten Jahrzehn-

ten sind daher Optionen gefragt, die dem privaten Anleger oder Sparer eine möglichst 

sichere Kapitalanlage in Sachwerten garantieren und zudem dauerhafte Renditen bieten! 

Dabei kann man sich auch an den Strategien der Profis orientieren.
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INVEsTIErEN  
WIE dIE 

pENsIoNsKassEN-
ExpErTEN

d i V e r s i f i z i e r e n  s i e  i h r  p o r t e f e u i l l e  m i t  

A u s G e s u c h t e n  Q u A l i t ä t s p f l e G e h e i m - i m m o b i l i e n

Rainer Lentes, CEO der ACADEMIX Consult AG, 
hat als Pflegemarktexperte u.a. auch die PAT-BVG 
bei deren Investitionen in Deutschland beraten 
dürfen. Für die S'ISS-Leser hat er exklusiv ver-
lässliche Investitionen in eine Pflegeimmobilie 
mit dem namhaften Betreiber evergreen Holding 
und einem Bauträger höchster Qualität reserviert, 
welche bereits seitens der PAT-BVG für deren 
Investitionen in Deutschland ausgewählt wur-

den. 50 Einzelappartements und 1 Pflegeheim 
stehen interessierten Anlegern zur Auswahl.

objekt und standort
In zentraler Lage an der Bahnhofstrasse in 
Neunkirchen entsteht derzeit das moder-
ne und innovative evergreen Pflege- und 
Betreuungszentrum Neunkirchen. 

Insgesamt werden 99 moderne, grosszügige 
Einzelzimmer-Pflegeplätze und 50 integrierte 1- bis 
4-Zimmer-Wohnungen mit einer Wohnfläche von 
ca. 29 m2 bis ca. 110 m2 für betreutes Wohnen 
errichtet.  Die attraktiv geschnittenen Wohnun-
gen unterschiedlicher Grösse sind vollständig 
barrierefrei und verfügen nebst einem eigenen 
Eingang zum Teil auch über Balkon und Terrasse.

Die zentrumsnahe und doch ruhige Quartierslage 
sichert den zukünftigen Bewohnern pflegerische 
Betreuung mitten im Leben des nur wenige 
hundert Meter entfernten Stadtzentrums mit allen 
Einkaufs- und Versorgungsmöglichkeiten direkt vor 
der Tür. Das Haus wird zudem einen attraktiven 
Gartenbereich erhalten, der auch für die Öffent-
lichkeit geöffnet sein soll. Mit dem Konzept des 
«Urban Gardening» verfügen die Bewohner damit 
nicht nur über eine eigene grüne Oase, sondern 
werden zudem auch voll in das Quartier integriert.

In den 50 Appartements des betreuten Wohnens 
können die Bewohner, je nach ihrer Lebenssi-
tuation, nicht nur auf ein reichhaltiges Service-
Angebot zurückzugreifen. Sie können sich auch 
ein auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnit-
tenes Dienstleistungs- und Betreuungspaket 
schnüren lassen. Das breitgefächerte Angebot 
erstreckt sich von Essen im Restaurant über 
Unterstützung bei der Wohnungsreinigung bis zu 
Wäscherei-Dienst und Hausmeistertätigkeiten.

Das Gemeinschaftsleben mit einem reichhaltigen 
Veranstaltungsangebot bietet den Bewohnern 
vielfältige Chancen soziale Kontakte zu knüp-
fen. Insbesondere das moderne und helle Café 
ist für die Senioren ein wichtiger Treffpunkt für 
Kommunikation und gemeinsames Erleben.

pächter und Betreiber
Die evergreen Unternehmensgruppe ist ein mittel-
ständisches Unternehmen der Pflegebranche für 
die individuelle pflegende Begleitung und Betreu-
ung der Menschen im Alter. Sie betreibt aktuell 
acht Einrichtungen mit über 800 Pflegeplätzen.  

Das Unternehmen ist von Frau Dr. Dr. Kornelia 
Oswald-Diesel inhabergeführt, welche als ausge-
wiesene Pflegeheimexpertin seit über 25 Jahren 
erfolgreich im Markt tätig ist. Das Management-
Team besteht aus einem kleinen Kreis hochqualifi-
zierter Führungskräfte, die über lange einschlägige 
Erfahrung verfügen. Dies bestätigen auch die Lan-
desverbände der Pflegekassen, welche in Deutsch-
land regelmässig die Leistungen von Pflegeeinrich-
tungen prüfen. Die Einrichtungen der evergreen 
Gruppe erzielen hier überzeugende Bestnoten. 

pachtvertragsparameter Wohnungen – 
Erzielen sie 5.2% Bruttoanfangsrendite
Das Objekt wird derzeit errichtet und dem 
Pächter am 01.10.2015 übergeben. Der ver-
traglich vereinbarte Pachtzins für die 50 Woh-
nungen mit einer Gesamtwohnfläche von 
3'196 m2 beträgt einheitlich 11.50 € je m2.

Lukrative und risikominimierende Investitionen in deutsche Pflegeheimimmobilien 

werden  seit ca. 3 Jahren verstärkt von professionellen Anlegern, Fonds und Pensions-

kassen genutzt. Die Möglichkeit, ein vermietetes Appartement in einer geprüften 

Einrichtung  zu erwerben, haben jetzt auch Sie!

…

5.2%  
RenDIte

Pacht gesamt:  p.a. 441'064.56 €
Pachtzeit:  20 Jahre fest, plus 1 x 5 Jahre Option
indexiert:  5 Freijahre, dann 60% / bei 10% Indexänderung
mietfreie Zeit:  9 Monate bis Juli 2016
nebenkosten:   Sämtliche anfallenden Betriebskosten trägt die 

Pächterin, ebenso die Instandsetzung inkl. aller 
technischen Anlagen ausser Dach und Fach
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InvesTITIonsrechnung
BruT ToanfangsrenDITe 5.2%

BASiSDATen

Einheit: Beispiel-Appartement 5 1

Wohnfläche 51.93 m2

Miete p.a. (11.50 € / m2 / Monat)  7'166.– €

Kaufpreis 137'600.– €

neT TorenDITe Der anl age 
ohne fInanzIerung (100% eIgenk apITal)

eiGenKAPiTALeinSATZ

Kaufpreis  137'600.– €

(davon Grundstücksanteil)   18'000.– €

(davon Einrichtung)  15'000.– €

Kaufnebenkosten Notar/Makler   1.95% 2'683.– €

Kaufnebenkosten Grunderwerbssteuer   5.50% 7'568.– €

Gesamtaufwand  147'851.– €

eigenkapitaleinsatz 100%  147'851.– €

STeueRBeReCHnunG  JAHR 1 JAHR 10

Miete p.a., indexiert  7'166.– € 8'455.– €

AfA   2.00% 2'092.– € 2'092.– €

AfA   10.00% 1'500.– € 1'500.– €

Verwaltung   2.00% 143.– € 169.– €

Zu versteuernder Gewinn  3'431.– € 4'694.– €

LiQuiDiTäTSBeReCHnunG

Miete p.a., indexiert  7'166.– € 8'455.– €

Steuerersparnis (+) /-belastung (–) netto 25.00% – 858.– € – 1'173.– €

Verwaltung  – 143.– € – 169.– €

Instandsetzungsrücklage   3.50% – 182.– € – 182.– €

Anfängl. Liquidität p.a.   5'983.– € 6'931.– €

Ergebnis aus Investment nach Steuern  5'983.– € 6'931.– €

eigenkapitalrendite netto 
nach Kosten und Steuern      4.05%    4.69%

neT TorenDITe Der anl age  
BeI eInem fremDfInanzIerungsanTeIl von 50%

eiGenKAPiTALeinSATZ

Kaufpreis  137'600.– €

(davon Grundstücksanteil)   18'000.– €

(davon Einrichtung)  15'000.– €

Kaufnebenkosten Notar/Makler 1.95% 2'683.– €

Kaufnebenkosten Grunderwerbssteuer 5.50% 7'568.– €

Gesamtaufwand  147'851.– €

eigenkapitaleinsatz   50% 73'926.– €

Finanzierungsgrad  50%  73'926.– € 

Annuität 5% mit Zins 3%, anf. Tilgung 2%  

STeueRBeReCHnunG  JAHR 1 JAHR 10 

Miete p.a., indexiert  7'166.– € 8'455.– €

Zins p.a.  2'218.– € 1'722.– €

AfA 2.00% 2'092.– € 2'092.– €

AfA 10.00% 1'500.– € 1'500.– €

Verwaltung  2.00% 143.– € 169.– €

Zu versteuernder Gewinn  1'213.– € 2'972.– €

LiQuiDiTäTSBeReCHnunG

Miete p.a., indexiert  7'166.– € 8'455.– €

Zins & Tilgung p.a.  5% – 3'696.– € – 3'696.– €

Steuerersparnis (+) /-belastung (–) netto 25.00% – 858.– € – 1'173.– €

Verwaltung  – 143.– € – 169.– €

Instandsetzungsrücklage 3.50% – 182.– € – 182.– €

Anfängl. Liquidität p.a.  2'841.– € 3'665.– €

zzgl. anfängl. Vermögensbildung (Tilgung)  1'479.– € 1'963.– €

Ergebnis aus Investment nach Steuern  4'320.– € 5'628.– €

eigenkapitalrendite netto 
nach Kosten und Steuern      5.84%    7.61%

Restvaluta Kredit im Jahr 10   56'589.– €

Vermögensaufbau in 10 Jahren   17'337.– €

mIeT verTragsparameTer pflegeheIm
BruT ToanfangsrenDITe 5.3%

Das Objekt wird derzeit errichtet und dem Pächter am 01.10.2015 übergeben. Der vertraglich vereinbarte Miet-

zins für die 99 Pflegeplätze mit einer Gesamtmietfläche von 4'548 m2 beträgt einheitlich 11.80 € je m2.

Pacht gesamt:  643'975.20 € pro Jahr

Pachtzeit:  20 Jahre fest, plus 2 x 5 Jahre Option

indexiert:  5 Freijahre, dann 60% bei 10% Indexänderung

mietfreie Zeit:  9 Monate bis Juli 2016

nebenkosten:   Sämtliche anfallenden Betriebskosten trägt die Pächterin, ebenso die  

Instandsetzung inkl. aller technischen Anlagen ausser Dach und Fach

Der Verkaufspreis beträgt 12'150'000.– € zzgl. einer Vermittlungsprovision  

von 0.4% des Kaufpreises (exkl. MWST). Die Bruttoanfangsrendite beträgt 5.3%.

DAS oBJeKT iST BiS Zum 30.05.2014 exKLuSiV FüR S´iSS-LeSeR ReSeRVieRT.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Baufortschritt. Auch eine langfristige Finanzierung ist bei einem der-

art sicheren Investment zur Erhöhung der Eigenkapitalrendite und zur steuerlichen Optimierung empfehlens-

wert. Bei Interesse können die Objekte bis zu 50% durch ein lokales Bankinstitut fremdfinanziert werden.
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Die Sicherheit eines wachsenden Marktes,  gepaart 
mit der Absicherung eines im Grundbuch verzeich-
neten Eigentums ist ein ideales Investment für 
jeden sicherheits- und ertragsorientierten Anleger. 

informieren Sie sich jetzt! Kontaktieren Sie 
uns mit dem Antworttalon in der Heftmitte und 
profitieren Sie von diesem exklusiven Angebot!

Rainer Lentes steht Ihnen als ausgewiesener Fach-
experte für Anlagen in Pflegeheimimmobilien in 
Deutschland gerne für ein persönliches Gespräch
zur Verfügung.

rainer lentes

CEO  / VRP    

ACADEMIX Consult AG

Akkreditiertes Mitglied FPVS

Finanzplaner Verband Schweiz

E-mail: rainer.lentes@academix.ch

Tel.:  071 - 242 71 41

Der Verkaufspreis richtet sich nach der Grösse der 
einzelnen Appartements und beträgt zwischen 
76‘500.- € und 293‘300.- € zzgl. einer Vermittlungs-
provision von 0.5% des Kaufpreises (exkl. MWST).

Die gute innerstädtische Lage, eine attraktive 
Bruttorendite von über 5% und ein langfristiger 
Pachtvertrag (20 Jahre) sind nur einige der vielen 
überzeugenden Gründe für diese Investition. 

die objekte sind bis zum 30.05.2014  
exklusiv für s'Iss-leser reserviert.
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt nach Baufort-
schritt. Bei einem derart sicheren Investment ist 
eine langfristige Finanzierung zur Erhöhung der 
Eigenkapitalrendite und zur steuerlichen Opti-
mierung empfehlenswert (vgl. Berechnung). Bei 
Interesse können die Objekte bis zu 50% durch 
ein lokales Bankinstitut fremdfinanziert werden. n 

…

7  G r ü n d e  
J e t z t  z u  i n V e s t i e r e n

n   investitionen in Pflegeimmobilien der neuesten 
Generation sichern nachhaltige hohe Renditen 
von über 5% im Wachstumsmarkt «Pflege».

n   Pflegeimmobilien als Sachwertanlage  
mit grundbuchamtlicher Absicherung 
schützen nachhaltig vor inflation.

n   Langfristige mietverträge vom erfahrenen 
Betreiber evergreen sichern die Werte.

n   Kein mietausfallrisiko! Die mieten sind 
durch das vom deutschen Staat gesetzlich 
garantierte Pflegewohngeld gesichert.

n   Die Anlage ist verwaltungsarm, da der Pflege-
heimbetreiber die Vermietung organisiert 
und sämtliche nebenkosten übernimmt.

n   Die Anlage in Pflegeheim-immobilien  
stabilisiert das Anlageportfolio und 
vermeidet Ausfallrisiken.

n   ein späterer Verkauf ist steuerlich privilegiert.
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odEr 

TrINKEN 

spEKulIErEN?

Wein ist in erster Linie ein Genussmittel.  

Bestimmte alte Weine sind aber auch ein Luxusgut 

mit allen damit einhergehenden Merkmalen:  

Prestige, hohe Nachfrage, exorbitante Preise und 

leidenschaftliche Sammler.

A lt e  w e i n e  e r o b e r n 

d i e  A u k t i o n s w e lt

Warum sammelt man Wein? Besitz-
wunsch, Komplettierungswahn, die 
Vorfreude auf künftige Genüsse? Wohl 
vor allem Letzteres, denn offenbar wer-
den nach wie vor die meisten Flaschen 
erworben, um irgendwann getrunken 
zu werden – sogar sehr alte Flaschen, 
wenn es sich um Rotwein handelt. 
Aber abgesehen von Kulinarik sind alte 
Weine ein Luxusgut, und ihre Märk-
te zeichnen recht deutlich generelle 
ökonomische Entwicklungen nach. Wie 
auf vielen anderen Märkten auch, hat 
die wachsende Nachfrage den Einbruch 
des Jahres 2008 längst ausgeglichen. 

Wein wird wie Bildende Kunst auf zwei 
chronologisch aufeinander folgenden 
Märkten gehandelt. Auf dem Primär-
markt bieten die Produzenten ihre 
Weine dem Zwischenhändler an, der 
sie dann auf dem Sekundärmarkt an 
den Endkunden verkauft. «En primeur» 
erwirbt der Händler die Produktion der 
letzten Ernte, die dann im Folgejahr 
ausgeliefert und weiterverkauft werden 
kann. Damit hat der «en primeur»-Markt 
eine zentrale Rolle für die Preisge-
staltung auf dem Sekundärmarkt.

Der Sekundärmarkt findet in London, 
New York, Genf und Hong Kong statt, 
zumindest was die grossen Auktionen 
angeht – denn der wichtigste Sekun-
därmarkt ist das Restaurant. Hong 

Kong profitiert von der exorbitanten 
Zunahme der chinesischen Nachfrage: 
Heute ist das Land der weltweit grösste 
Importeur französischer Weine. Der 
chinesische Käufer ist markenorientiert 
und kauft bevorzugt die Produkte der 
fünf «Premier Grand Crus»; Favorit ist 
Château Lafite. Dies mag damit zu tun 
haben, dass sich dieser Name auch 
für chinesische Zungen leicht ausspre-
chen lässt, und dass der Hersteller 
eine eigene Website auf Chinesisch 

n  aBc Der kunsTmärkTe

Der Kunstmarkt in all seinen Facetten, Details und Besonderheiten 

kenntnisreich beschrieben von dem Kunstmarktexperten Dirk Boll.

Wer «Kunstmarkt» sagt, denkt meist an millionen-

schwere Gemälde oder Skulpturen. Die Realität sieht 

tatsächlich so, aber auch ganz anderes aus: Es über-

rascht eine Parallelität von Einzelmärkten, die abseits 

der zeitgenössischen oder klassischen Malerei eben-

falls interessant sind. Nicht die allgemeine Regel, nicht 

die gemeinsame Eigenschaft, sondern eine Vielzahl 

von Märkten, manche nicht grösser als die viel zitierte Nische, bestimmen 

das Geschehen. Champagner und Chinoiserie, Grafik und Skulpturen, 

Comics  und Oldtimer – wer wollte da, abgesehen von dem gemeinsamen 

Marktplatz, Nachbarschaften benennen? Das ist speziell am Kunstmarkt: 

dass er sich um Besonderes kümmert. So entfaltet sich bei genauer 

Betrachtung ein Panorama der Kunstmärkte, in dem es nichts gibt, was es 

nicht gibt. Der Textband behandelt daher weniger allgemeine Gesetzmä-

ssigkeiten, als vielmehr verschiedene, durchaus heterogene Beispiele.

ISBN 978-3-7757-3658-9

…
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hat. Doch auch in China werden heute 
europäische Reben gezogen, deren 
Weine sich signifikant vom typischen 
chinesischen Rotwein «Great Wall» 
unterscheiden. Dessen Hersteller, 
das staatliche Konglomerat Cofco, 
hat unterdessen mit dem Chateau de 
Viaud in Lalande de Pomerol das erste 
französische Weingut aufgekauft. 

Für die meisten Weintrinker spielt dies 
alles jedoch keine Rolle. Lediglich 1% 
der Produktion hat die Qualität, die 
die Flasche zum Investment macht. 
Für Trinkweine haben nur die Wech-
selkurse der Währungen Einfluss auf 
die Preisgestaltung – aber auch diese 
sind ja bekanntlich in Bewegung. Die 
teuerste Flasche, die bislang öffentlich 
auf einer Auktion verkauft wurde, war 
ein Château Cheval Blanc Vintage 1947. 
Sie wechselte 2010 in Genf für CHF 
300'000.– den Besitzer. Der exorbitante 
Preis resultiert sicherlich aus dem Alter, 

der Qualität des Jahrgangs und dem 
Zustand der Flasche inklusive Füllungs-
grad. Fairerweise muss aber angemerkt 
werden, dass es sich um eine Flasche 
im Format «Imperial» handelt, d.h. sie 
enthält mit 6 Litern Wein den Inhalt 
von acht handelsüblichen Flaschen. 

Die Leidenschaft für Kunst und die 
für Wein kommen sich übrigens auf 
besonderen Etiketten nahe und sorgen 
für eine Sonderkonjuktur: 1945 hat das 
Weingut Mouton Rothschild erstmalig 
ein Jahresetikett geklebt – mit einem 
«V» für «Victoire» zum Zeichen des 
Sieges im Zweiten Weltkrieg. Seither 
wird das Etikett jährlich von einem 
renommierten Künstler gestaltet. 

Ähnlich wie eine Briefmarkenserie 
verführt dies einen Sammler natür-
lich zum Komplettierungsgedanken, 
mit entsprechendem Nachfrage-
überhang und hohen Preisen... n

prof. Dr. Dirk Boll, geboren 1970 in Kassel, ist studierter Jurist mit Aufbaustudium 
»Kultur management«. 1998 begann er seine Karriere bei Christie’s in London. 2000 wurde 
er Repräsentant des Unternehmens in Deutschland, Ende 2004 kam er in die Schweiz, 
wo er bis November 2011 Geschäftsführer in Zürich sowie European Director des Unter-
nehmens war. Seither ist er Geschäftsführer Kontinentaleuropa bei Christie’s in London. 
Dirk Boll lehrt am Institut für Kultur- und Medienmanagement in Hamburg (KMM) und 
publiziert eine regelmässige Kunstmarktkolumne im Schweizer Finanzmagazin »stocks«.

 
Château Mouton  
Rothschild Vintage 1990  
(Privatsammlung).

 
Château Cheval Blanc 
Vintage 1947  
Auktion Christie’s Genf am 
16.11.2010; 
Verkauft für CHF 
300'000.–.

 
 
Château Lafite Vintage 1982  
Auktion Christie’s Genf am 
15.11.2011; 
Verkauft für CHF 
3'000.– pro Flasche.

…
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d i e  s tA At s s c h u l d e n k r i s e  u n d 
s t r At e G i e n  f ü r  i h r e  V e r m ö G e n s A n l A G e

Mit den drakonischen Worten «whatever it takes…» 
versicherte Mario Draghi im Sommer 2012, alles zu 
tun, um den Euro zu retten. Mit seiner Rede sorgte 
der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) 
für eine gewisse Beruhigung in der europäischen 
Staatsschuldenkrise. Mit der Unterstützung der 
Notenbanken haben die Aktienmärkte im Jahr 2013 
weltweit auf Rekordständen geschlossen. Wäh-
renddessen sind die Refinanzierungskosten für die 
Euro-Krisenländer im August auf den tiefsten Stand 
seit zwei Jahren zurückgegangen. Derweil hat sich 
das Wachstum in den Industrieländern aber auch 
nach fünf Jahren Tiefstzinspolitik nicht verbessert.

Da die quantitativen Lockerungs-
übungen wie das Anleihenkauf-
programm «QE3» der US-
Notenbank Fed an die Grenzen 

ihrer Effektivität stossen, haben die 
Zentralbanken eine neue Kreativität 

entwickelt. So machen die Fed und 
die Bank of England ihre Geldpolitik 
nun von der Arbeitslosenquote 
und der Inflationsrate abhängig. 

Angesichts der enttäu-
schenden Entwicklung 
an den Arbeitsmärkten 
und bisher fehlender 

Anzeichen drohender 
Inflation dürften die tiefen 

Niveaus für kurzfristige Zinsen 
in den USA und Grossbritannien noch 

längere Zeit bestehen bleiben. Auch die 
vergleichsweise konservative EZB zeigt sich 

innovationsfähig und verspricht durchs Sprachrohr 
der Geldpolitik, die Zinsen in der Eurozone auf dem 
derzeit tiefen oder noch tieferem Niveau zu halten. 
Überhaupt werden verbale Interventionen zur neuen 
Norm. Sobald die Zinsen im Auge der Währungs-
hüter zu stark nach oben tendieren, wird mündlich 
Gegenfeuer gegeben. Die verzweifelt anmutenden 
Aktionen der  Zentralbanken lösen die Schuldenkrise 
nicht. Vielmehr werden die Probleme in die Zukunft 
verschoben. Und paradoxerweise ermöglicht gerade 
die künstlich geschaffene Tiefzinswelt, Probleme 
wie überlastete Pensionssysteme auszusitzen 
und notwendige Haushaltskonsolidierungen sowie 
wachstumsfördernde Arbeitsmarktreformen auf 
die lange Bank zu schieben. Doch unsere Grafik auf 

Seite 28 zeigt: Die implizite Verschuldung beträgt 
bereits heute ein Vielfaches der offiziellen expliziten 
Schuldenzahlen, da sie auch künftig anfallende Aus-
gaben wie anstehende Aufwendungen für Renten- 
und Pflegeversicherungssysteme berücksichtigt. 

Europa: Wachstumsschwäche…
Unsere Einschätzung des Vor-sich-hin-Wurstelns 
wird durch die andauernde Wachstumsschwäche in 
Europa bestärkt. Trotz allen geldpolitischen Interven-
tionen hat die europäische Staatsschuldenkrise 2013 
lediglich vom akuten in den chronischen Zustand 
gewechselt. Zwar konnte die Eurozone im zweiten 
Quartal die längste Rezession aller Zeiten hinter 
sich lassen, dies aber nur aufgrund der robusten 
deutschen Konjunktur. Währenddessen ist in Italien 
und Spanien die Wirtschaft weiter geschrumpft. 
Ursache für die anhaltende Wachstumsschwäche 
sind zum einen die teuren Kreditkonditionen. Die 
tiefen Zinsen der EZB kommen nach wie vor nicht 
bei den Unternehmen Südeuropas an. Zum anderen 
liegt der Binnenkonsum angesichts von Rezession 
und rekordhoher Arbeitslosigkeit am Boden. Der 
Teufelskreis aus Austeritätsmassnahmen, niedrige-
rem Wachstum, tieferen Steuereinnahmen und noch 
mehr Spardruck führt dazu, dass auch von staatlicher 
Seite jegliche Wachstumsimpulse fehlen. Die mit der 
Politik des enger geschnallten Gürtels verbundenen 
Probleme kommen im Krisenland Spanien beson-
ders zur Geltung. Dort soll der Staatshaushalt im lau-
fenden Jahr um 40 Milliarden Euro entlastet werden. 
Dennoch dürften die Gesamtausgaben kaum sinken. 
Denn einerseits steigen in Spanien die Schulden 
täglich weiter an, und die Schuldzinsen verschlingen 
rund ein Viertel des Budgets. Andererseits nehmen 
auch die Sozialausgaben zu, etwa für die Arbeitslo-
senunterstützung. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt 
mit über 50 Prozent beim Doppelten der allgemeinen 
Quote von 27 Prozent. Der gesellschaftliche Druck 
nimmt weiter zu, und die Leidensfähigkeit der Bevöl-
kerung wird arg geprüft. Spanien steht exemplarisch 
für andere überschuldete Staaten und zeigt, dass 
ein Szenario «Schmerzhafte Anpassung» heute 
kein realistischer Weg aus der Krise ist. Rigorose 
Sparmassnahmen in Form von tieferen Sozialausga-
ben lassen sich politisch nicht umsetzen. Einer der 
wenigen Lichtblicke sind die spanischen Exporte, die 
deutlich gestiegen sind und das Vorkrisenniveau be-

Von akut 
zu chronisch

Die industrialisierte Welt steckt in einem Korsett aus Wachstums-

schwäche und Staatsschulden. Seit fünf Jahren intervenieren nun 

schon Politik und Notenbanken. Vieles deutet darauf hin, dass auch 

weiterhin gewurstelt, die Probleme insgesamt aber nicht gelöst 

werden.

…
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reits überschritten haben. Zumindest hier zeitigt die 
von der Regierung vorangetriebene Lohndämpfung  
Erfolge in Form verbesserter Wettbewerbsfähig-
keit der spanischen Unternehmen. In Kombination 
mit der schwachen Importnachfrage resultiert das 
Aufblühen des Exportsektors in einem markanten 
Rückgang des kritisch hohen Leistungsbilanzdefi-
zits Spaniens. Der vermeintlich erfolgreiche Abbau 
wirtschaftlicher Ungleichgewichte innerhalb der 
Eurozone blieb bisher aber auf ökonomisch weniger 
relevante Krisenländer wie Spanien beschränkt. In 
den Schwergewichten Frankreich und Italien ist von 
derartigen Anpassungen hingegen nichts zu sehen.

…und reformmüdigkeit
Gerade Frankreich hat sich im letzten Jahr zu einem 
neuen «Problemkind» entwickelt. Galt es zu Beginn 
der Staatsschuldenkrise klar als stabiles Kernland 
der Währungsunion, so hat es sich hinsichtlich 
der wirtschaftlichen Wachstumszahlen zuletzt den 
Peripherieländern angenähert. Auch Frankreich 
rutschte in eine Rezession. Zudem wurde dem Land 
im Juli dieses Jahres von Fitch das AAA-Rating, die 
Auszeichnung höchster Bonität, entzogen. Dies nicht 
nur aufgrund der anhaltend schwachen Wirtschaft, 
sondern insbesondere wegen des Reformstaus. 
Abgesehen von einer Arbeitsmarktreform hat die 
französische Regierung keine schmerzhaften An-
passungsmassnahmen umgesetzt. Begünstigt wird 
die Vogel-Strauss-Politik dabei vom Rettungsschirm 
«Outright Monetary Transactions», den die EZB vor 
einem Jahr aufgespannt hat. Dieser erlaubt es Frank-
reich, sich trotz bedrohlich steigender Verschuldung 
weiterhin günstig an den Kapitalmärkten zu refinan-
zieren. Dass notwendige Reformen nicht einmal 
dort ergriffen werden, wo der Druck seitens der 
Finanzmärkte am höchsten ist, zeigt sich in Italien. 

Euro unangetastet liess. Aktionäre, Gläubiger sowie 
Grossanleger der beiden wichtigsten zyprischen 
Banken mussten hingegen in erheblichem Umfang 
zur Restrukturierung des Finanzplatzes Zypern 
beitragen. Während die Laiki Bank in die geordnete 
Insolvenz geschickt wurde, verloren Grossanleger 
der Bank of Cyprus letztlich 47.5 Prozent ihrer Ein-
lagen und erhielten im Gegenzug nahezu wertlose 
Bankaktien. Ihre restlichen Guthaben blieben bis 
auf weiteres eingefroren. Im Gegenzug beteiligten 
sich die internationalen Kapital geber mit einem 
Hilfspaket in Höhe von zehn Milliarden  Euro an 
der Sanierung von Staat und Banken. Zypern zeigt, 
dass ein gewichtiger Banken sektor, der ins Wan-
ken gerät, für ein Land zum existentiellen Problem 
werden und zu einem immer schneller drehenden 
Abwärtsstrudel führen kann. Bankenschliessungen  
und eine Defacto-Teilent eignung von Sparguthaben 
über 100'000.- Euro auf der Mittelmeerinsel haben 
verdeutlicht, dass unser Extremszenario des «Roten 
Abgrunds» nicht ausser Acht gelassen werden 
kann. Heute treibt der strikte Sparkurs, den der 
zyprische Staat auf Weisung der Troika steuern muss, 
die Inselrepublik tief in die Rezession. Im zweiten 
Quartal schrumpfte die Wirtschaftsleistung um über 
fünf Prozent. Nicht zuletzt lähmen die weiterhin 
bestehenden strikten Kapitalverkehrskontrollen die 
Wirtschaft und tragen dazu bei, dass Zypern beim 
Wirtschaftswachstum in Europa inzwischen das rote 
Schlusslicht von Griechenland übernommen hat.

Experiment «abenomics»
Nicht nur in Europa, sondern auch in Japan ist 
die wirtschaftliche Entwicklung seit Jahren durch 
schwaches Wachstum gekennzeichnet. Trotz einer 
Politik des billigen Geldes und zahlreicher Konjunktur-
pakete verharrte es in der Krise und steht sinnbildlich 
für unser Szenario «Aussitzen und Wursteln». 
Unter dem Regierungschef Shinzo Abe ist nun ein 
noch grösseres (geld-)politisches Experiment im 
Gange: So wurde ein Inflationsziel von zwei Prozent 
definiert, zudem soll die Geldmenge innerhalb von 
zwei Jahren verdoppelt werden. Steigende Inflations-
erwartungen sollen Verbraucher und Unternehmen 
zu mehr Konsum und Investitionen anregen. Die 
dadurch hervorgerufene Nachfrage soll schliesslich 
in tatsächlich steigenden Preisen resultieren und 
den Weg aus der Deflation ebnen. Ergänzend zu den 
geldpolitischen Massnahmen hat Abes Liberaldemo-
kratische Partei ein Konjunkturpaket im Umfang von 
23 Billionen Yen geschnürt, umgerechnet rund 217 
Milliarden Schweizer Franken. Dessen Finanzierung 
erfolgt wiederum zu 100 Prozent über neue Schul-
den, womit die Staatsverschuldung weiter in die 
Höhe getrieben wird. Die Grenzen zwischen Fiskal- 
und Geldpolitik verschwinden dabei – rund 70 Prozent 
der neu ausgegebenen Staatsanleihen werden von 
der Zentralbank gekauft. Der wirtschaftspolitische 
Cocktail «Abenomics» hat zumindest in den letzten 
Monaten Wirkung gezeigt. So rechnen die jüngsten 

Prognosen mit einem Wachstum in Japan von rund 
vier Prozent in den ersten neun Monaten 2013, was 
das Land an die Spitze der Industriestaaten  kata-
pultiert. Damit das Land der aufgehenden Sonne 
den Weg aus der Deflationsfalle zurück auf einen 
nachhaltigen Wachstumspfad findet, ist aber der 
Erfolg des dritten Pfeilers von «Abenomics» entschei-
dend. Im Rahmen umfassender Strukturreformen 
plant die Regierung etwa die Flexibilisierung des 
verkrusteten Arbeitsmarktes und mehr Wettbewerb 
in der bisher abgeschotteten japanischen Landwirt-
schaft. In den kommenden Monaten muss sich 
zeigen, ob den Worten auch Taten folgen oder ob in 
Japan weiterhin gewurstelt wird und die diesjährige 
Wachstumsüberraschung eine Eintagsfliege bleibt. 

usa: rückkehr zu Wachstum?
Auch beim Blick auf die grösste Volkswirtschaft der 
Welt überwiegen die positiven (Wachstums-)Zei-
chen – die USA befinden sich nun das vierte Jahr in 
Folge im Expansionsmodus. Zwar kam es zwischen 
Demokraten und Republikanern Mitte Dezember 
erst in letzter Sekunde zu einer Einigung im Streit 
um das Haushaltsbudget und die Schuldenobergren-
ze. Das Debakel um die Fiskalklippe beherrschte 
schon zu Jahresbeginn Washington und den Rest 
des Landes. Dennoch wurde der von vielen befürch-
tete Rückfall in die Rezession vermieden. Wachs-
tumsimpulse gibt es unter anderem vom Immobi-
lienmarkt. Dort trägt die jahrelange Tiefstzinspolitik 
der Fed mittlerweile Früchte. Hausverkäufe sowie 
Baubeginne nehmen stetig zu, und die Häuserprei-
se steigen wieder. Auch die Konsumentenstimmung 
hat sich deutlich verbessert. Da der amerikanische 
Verbraucher nach wie vor für mehr als 70 Prozent 
der Wirtschaftsleistung verantwortlich ist, scheint 
der konjunkturelle Aufschwung auf solidem Funda-
ment zu stehen. Das Congressional Budget Office, 
die unabhängige Budgetbehörde des US-Kongres-
ses, korrigierte die Prognosen für die Entwicklung 
von Haushaltsdefizit und Staatsverschuldung dann 
auch nach unten. Zumindest auf dem Papier scheint 
in den USA eine stetige Bewältigung des Wachs-
tums- und Schuldenproblems zu gelingen. Bei 
genauerer Betrachtung muss man die scheinbaren 
Lichtblicke aber eher als Symptome einer Politik des 
«Aussitzens und Wurstelns» werten. Denn die struk-
turellen Ursachen der Probleme hoher Arbeitslosig-
keit und Staatsverschuldung werden auch in den 
USA nach wie vor nicht angegangen. Dies zeigen 
beispielsweise die Details der oberflächlich positi-
ven US-Arbeitsmarktstatistik. Zwar wurden zuletzt 
monatlich zwischen 150’000 und 200’000 neue Stel-
len geschaffen, und die Arbeitslosenquote ist vom 
Höchststand von 10 Prozent auf rund 7.5 Prozent 
gefallen. Doch erklärt sich dieser Rückgang dadurch, 
dass sich immer mehr Menschen enttäuscht vom 
Arbeitsmarkt abwenden. Auch werden immer mehr 
Teilzeitstellen geschaffen. Nachhaltiges und gesun-
des Wachstum ist deshalb in den kommenden Jah-

implizite Verschuldung explizite Verschuldung

Quelle: Eurostat, IWF, Stiftung Marktwirtschaft, Notenstein

Dort ist nach langem Wursteln bei der Regierungsbil-
dung eine grosse Koalition an der Macht, die sich 
als reformunfähige Verlegenheitslösung präsentiert. 
Dabei kommt sie nicht nur vom Konsolidierungskurs 
der Vorgängerregierung unter Mario Monti ab, son-
dern legt gar den Rückwärtsgang ein. So soll eine 
Steuer auf Eigenheime wieder rückgängig gemacht 
werden. Die Reform- und Regierungsunfähigkeit der 
grossen Koalition in Italien geht sogar so weit, dass 
die geplante Verschiebung der Mehrwertsteuerer-
höhung Ende September nicht zustande kam. Die 
Reformmüdigkeit in den europäischen Peripherie-
ländern wird aber nicht nur in der Politik, sondern 
auch in der Bevölkerung offensichtlich. Ein Abbau der 
Staatsverschuldung und der damit verbundenen öko-
nomischen Risiken wird in den Krisenländern somit 
immer schwieriger. Unser Szenario der «Stetigen 
Bewältigung», das den Weg von Schuldenabbau und 
wachstumsfördernden Reformen vorsieht, wird wei-
terhin von der Politik des Wurstelns überschattet. Das 
Bild vom «Aussitzen und Wursteln» und damit von 
Ländern, die ihre Probleme nicht anpacken, sondern 
in die Zukunft verschieben, ist aber nicht nur in Bezug 
auf die Sanierung der Staatsfinanzen eine treffende 
Beschreibung. Auch der Aufbau der europäischen 
Bankenunion bleibt eine grosse Baustelle, bei der die 
geplante Bauzeit überschritten ist, und die Bauherren 
zerstritten sind. So gibt es in Bezug auf einheitliche 
Regeln zur Sanierung und Abwicklung von in Schief-
lage geratenen Banken noch tiefgreifende inhaltliche 
Differenzen unter den EU-Finanzministern. Wie 
notwendig Fortschritte in diesem Bereich sind, zeigt 
die diesjährige turbulente Entwicklung in Zypern.

zypern am abgrund
Die Mittelmeerinsel hatte jahrelang von einer attrak-
tiven Steuergesetzgebung profitiert und als Parkplatz 
für ausländisches Kapital reüssiert. Die Kombination 
aus dem völlig überdimensionierten Bankenplatz und 
hohen Beständen an griechischen Staatsanleihen bei 
den zyprischen Banken führte schliesslich dazu, dass 
Zypern von Griechenlands Staatsschuldenkrise und 
dem darauffolgenden Schuldenschnitt besonders hart 
getroffen wurde. Als sich die Lage im März dieses 
Jahres zuspitzte, diskutierten die zyprische Regie-
rung und die Troika aus Europäischer Kommission, 
EZB und Internationalem Währungsfonds (IWF) die 
Möglichkeit, die angeschlagenen Banken durch eine 
Zwangsabgabe auf alle Sparguthaben zu sanieren. 
Um drohende Kapitalabflüsse zu verhindern, sorgten 
die Behörden dafür, dass derweil keine grösseren 
Geldtransfers mehr durchgeführt werden konnten. 
Die drohende Enteignung per Staatsdekret trieb 
nicht nur die Zyprer auf die Strasse, sie stellte auch 
die Einlagensicherheit in ganz Europa in Frage. 
Schliesslich lehnte das zyprische Parlament die 
höchst umstrittene Sonderabgabe einstimmig ab. 
Troika und zyprische Regierung einigten sich anstelle 
der Zwangsabgabe auf alle Bankeinlagen auf einen 
Rettungsplan, der Sparguthaben unter 100’000.– 
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ren von Seiten der einstigen Wachstumslokomotive 
USA kaum zu erwarten. Auf der Suche nach einem 
dauerhaften Treiber für die Weltwirtschaft landet 
man somit zwangsläufig bei den Schwellenländern. 

aufstieg Fernost
Hier hat sich in letzter Zeit das Wirtschaftswachstum 
verlangsamt. In vielen Schwellenländern ist es nach 
der Finanzkrise 2008 aufgrund der jahrelangen Tief-
zinspolitik der grossen Notenbanken zu wirtschaft-
lichen Ungleichgewichten gekommen. Denn die 
Politik des billigen Geldes lenkte viel Kapital in die 
Emerging Markets und schaffte den aufstrebenden 
Ländern lange Zeit günstige Refinanzierungsmög-
lichkeiten an den Kapitalmärkten, welche diese wie-
derum zur Förderung der Binnenkonjunktur nutzten. 
Dieses Umfeld führte vielerorts zu wachsenden 
Leistungsbilanzdefiziten. Dies zeigt, dass die hohen 
Wachstumsraten in den Jahren nach der Finanz-
krise 2008 vielerorts nicht auf solidem Fundament 
standen. Es wäre allerdings falsch, alle Schwellen-
länder in einen Topf zu werfen. Zwar ist auch China 
auf der Suche nach einem neuen wirtschaftlichen 
Gleichgewicht. Doch geht es im Reich der Mitte 
um einen von der Regierung beabsichtigten Umbau 
zu einem neuen Wirtschaftsmodell. Zukünftig soll 
die Wirtschaft nicht mehr durch mit billigem Geld 
finanzierte Investitionsprojekte, sondern durch den 
Konsum der immer grösseren chinesischen Mittel-
schicht gestützt werden. Darüber hinaus sollen wis-
sensbasierte Industrien mit hoher Wertschöpfung 
gefördert werden. Die Geschwindigkeit, mit der die 
neue Regierung unter Premierminister Li Keqiang 
den Reformkurs fährt, ist atemberaubend. So hat 
sie seit dessen Amtsantritt im März dieses Jahres 
über 150 Reformmassnahmen verabschiedet. Diese 
sehen unter anderem den Abbau der Bürokratie 

und tiefere Steuern vor. Auch eine Zins- sowie eine 
Wechselkursliberalisierung gehören zur Reform-
agenda. Trotz der auch in China stattfindenden 
Wachstumsabschwächung verzichtet die Regierung 
auf die bisher übliche Stimulierung der Wirtschaft, 
die in den letzten Jahren zu Überkapazitäten, unpro-
duktiven und nicht konkurrenzfähigen Staatsbetrie-
ben sowie rasant anwachsenden Schuldenbergen 
geführt hatte. Vielmehr nimmt sie eine langsamere 
Gangart in Kauf, um qualitatives anstatt quantitati-
ves Wachstum voranzutreiben. Zudem verfolgt sie 
eine verschärfte geldpolitische Linie gegenüber den 
in den letzten Jahren rasant gewachsenen Schat-
tenbanken, also etwa Versicherungen, Vermögens-
verwaltern, Pfandleihern und anderen informellen 
Geldgebern, die Kreditgeschäfte anbieten, ohne 
eine eigentliche Banklizenz zu besitzen. Gelingt die 
Gratwanderung, den strukturellen Reformkurs zu 
forcieren, ohne in einen unkontrollierten Wirtschafts-
abschwung zu rutschen, so könnte der Spurwechsel 
auf einen Pfad nachhaltigeren Wachstums gelingen. 
Dabei ist das weitere Wachstumspotential sowohl 
in puncto Binnenkonsum als auch im Bereich der 
Zukunftstechnologien immens. So liegt das jährliche 
Pro-Kopf-Einkommen in China derzeit erst bei etwa 
10’000 USDollar und damit bei rund 20 Prozent des 
Niveaus in der Schweiz. Während der inländische 
Konsum in den meisten Industrieländern zwischen 
50 und 60 Prozent ausmacht, ist es in China bisher 
nur ein Drittel. Und schliesslich sind die hohen Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung in Höhe von 
1.5 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung ein-
zigartig für ein Schwellenland. Vieles spricht dafür, 
dass China als Herz des «Goldenen Ostens» auch 
in der kommenden Dekade hohe Wachstumsraten 
von fünf bis sechs Prozent verzeichnen und der 
beständige Motor der Weltwirtschaft bleiben wird. n

n  DIe 5 szenarIen

«Das einzig Beständige ist der Wandel.» Gerade in der heutigen Zeit beweist dieses Sprichwort der griechischen Antike eine ungebrochene Aktualität. 

Deshalb orientieren wir uns bei der Ausarbeitung einer persönlichen Anlagestrategie an fünf konkreten Szenarien. Gerne prüfen wir, ob auch 

Ihr Portfolio diversifiziert auf diese unterschiedlichen Szenarien ausgerichtet ist. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und bestellen Sie

ausführliche Unterlagen: Tel.: 071 - 242 50 00, info@notenstein.ch, www.notenstein.ch/szenarien
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EINE TasCHE
IsT EINE
INVEsTITIoN
Nach 16 Jahren bei Louis Vuitton hat Marc Jacobs am 

Mittwoch die letzte Schau für das Traditionshaus präsen-

tiert. Als Chefdesigner baute er in der Zeit nicht nur die 

Prêt-à-porter-Linie der Marke auf, er entstaubte auch die 

Handtaschen. Immer wieder kooperierte er mit Künstlern. 

Werden diese Vintage-Taschen nun, da Jacobs das Haus 

verlassen hat, künftig umso wertvoller? Ein Gespräch mit 

Matthew  Rubinger, Experte für Luxusgüter beim New Yorker 

 Auktionshaus Heritage Auctions.

Herr Rubinger, wie wichtig sind die  Handtaschen von Louis Vuitton 
für Auktionshäuser?

Sie werden immer wichtiger. Für uns sind Hermès, Chanel und 
Louis Vuitton die drei wichtigsten Marken, übrigens in dieser Reihen-
folge. Als Auktionshaus müssen wir ja, anders als Kaufhäuser oder 
Boutiquen, weder auf Trends achten noch unsere Einkäufe dementspre-
chend ausrichten. Wenn morgen plötzlich Céline-Taschen zu Samm-
lerstücken werden sollten, wie es bei Modellen dieser drei Marken 
der Fall ist, dann würde Céline unsere wichtigste Marke werden. 
Interessanterweise ist Louis Vuitton dabei aber nicht konstant.

inwiefern?
Als die Graffiti-Kollektion von Stephen Sprouse im Jahr 2001 

lanciert wurde, ist die Marke, im Hinblick auf den Wert, den Samm-
lerstatus, die Anfragen, nach ganz oben geschossen. Dasselbe im 
Jahr 2002, als die bunte Kollektion von Takashi Murakami lanciert 
wurde: Die Marke schoss wieder nach oben. Diese beiden Kollekti-
onen haben Louis Vuitton zur Nummer eins auf Auktionen gemacht. 
Seitdem ist die Marke aber für uns als Auktionshaus auf Nummer drei 
zurückgefallen, was immer noch hoch ist. Aber was wichtig ist und 
was nicht, ändert sich von Jahr zu Jahr. Auch Stücke, die in der ersten 
Saison eher unbeliebt waren, können später noch wichtig werden.

i n t e r V i e w  m i t  m At t h e w  r u b i n G e r
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inwiefern kann man von einer langfristigen Wertsteige-
rung bei Handtaschen von Louis Vuitton sprechen?

Auch das haben wir zum Beispiel an den ersten 
Stephen-Sprouse-Modellen und den ersten Murakami-
Taschen gesehen. In den frühen 2000ern haben sie sehr 
schnell grosse Beliebtheit erlangt, die hat dann in der Mitte 
des Jahrzehnts und gegen Ende etwas abgenommen.

Warum?
Das lag an dem Zeitpunkt. Sie waren noch zu neu, 

um alt zu sein, und zugleich nicht mehr aktuell genug. 
Es war eine Tasche von vor zwei Jahren. Aber heu-
te denken die Leute anders über die Kategorie. Die-
se Einkäufer sehen sich als Sammler und kaufen die 
Taschen als Investition, nicht als Shoppingprodukt. 

Das klingt, als hätten die Künstler einen grossen Teil zum 
Sammlerwert von Louis-Vuitton-Taschen beigetragen. Wie 
viel sind die den jetzt wert?

Unsere Holiday Auktion findet am 10. Dezember in New 
York statt, und dort wird auch die allerwichtigste Tasche aus 
der ersten Murakami-Kollektion dabei sein. Es gab ja unheim-
lich viele Stücke, aber dieses eine Modell, die «Eye Dare 
You»-Tasche, ist die grösste und seltenste aus der ersten 
Kollektion. Ihr Schätzwert liegt bei 4'000 bis 6'000 Dollar. 
Ich wäre nicht überrascht, wenn sie für viel mehr verstei-
gert werden würde. Einmal, weil das Modell so selten ist, 
und auch, weil Marc Jacobs nun Louis Vuitton verlässt.

Das heisst, dass die seltenen Louis Vuitton-Taschen mit 
marc Jacobs' Weggang im Wert steigen?

Ja, in dem Moment, als sein Rücktritt bekanntgegeben 
worden ist, sind jene Taschen, die unter seiner Federfüh-
rung entstanden sind, wertvoller geworden. Das hat man 
auch nach dem Tod von Stephen Sprouse gesehen. Sofort 
sind die Sprouse-Taschen von 2001 im Wert gestiegen.

nun ist marc Jacobs aber nicht gestorben.
Aber allein die Tatsache, dass er für 

Louis Vuitton keine Taschen mehr ent-
wirft, reicht, dass die schon bestehenden 
Modelle an Besonderheit gewinnen.

Wie sieht es mit den restlichen Taschen aus, die 
in jeder Louis-Vuitton-Boutique zu finden sind? 
Werden diese modelle mit marc Jacobs‘ Weg-
gang auch wertvoller?

Na ja, Louis Vuitton fertigt ja sehr viele Ta-
schen. Auf Auktionen bestimmt die Seltenheit 
den Wert des Stücks. Nur weil eine Tasche 
teuer ist, ist sie nicht unbedingt auch für ei-
nen anspruchsvollen Sammler interessant.

Ab wann kann man eigentlich von Seltenheit 
sprechen?

Von den Show-Bags aus den 2000ern wur-
den oft nur zehn, fünf oder sogar lediglich zwei 
gefertigt. Die gab es dann auch in den Boutiquen 
zu kaufen, dort haben sie einen Besitzer gefunden, 
und anschliessend hat niemand sonst mehr weiter 
über sie nachgedacht. Aber jetzt, da sie so selten 
sind, suchen Sammler und Leute, die sich am Puls 
der Mode bewegen, nach Modellen, die sonst 
niemand hat. Und von einem Modell, von dem 
es im Jahr 2004 nur zwei gab, könnte heute gut 
nur noch eins in einem passablen Zustand sein.

in solche Taschen zu investieren ist also eine 
ziemlich sichere Anlage?

Solche Taschen zu einem vernünftigen Preis 
zu bekommen, kann sich später als unbezahlbar 
herausstellen. Der Wert dieser Modelle steigt 
ganz natürlich mit der Zeit, das war schon vor der 
Nachricht vom Weggang von Marc Jacobs so. Aber 
die Wertsteigerung wird nun, mit dieser Neuig-
keit, noch mal ganz anders an Fahrt gewinnen.

Wer kauft eigentlich solche Stücke aus  
Auktionen?

Unsere Käufer leben auf der ganzen Welt. Die 
Leute denken immer, dass unsere Sammler nur in 
Hongkong leben oder in Moskau, aber das stimmt 
überhaupt nicht. Wir haben zwar viele Top-Bieter in 
Asien, viele in Russland und im Mittleren Osten, 
aber auch viele in Europa und den Vereinigten 
Staaten. Neben Münzen ist die Luxusmode 
mittlerweile eine unserer globalsten Kategorien. 
Viele Leute suchen nach demselben Stück.

War mode schon immer so wichtig für  
Auktionshäuser?

Mode ist wichtiger geworden. Ich habe die 
Kategorie erst vor viereinhalb Jahren gegründet, 
und damals rechnete ich mit einem ziemlich 
exklusiven Kreis, der sich dafür interessieren 
würde. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. 
Kunden, die früher viele Handtaschen gekauft 

haben, identifizierten sich nicht als Sammler. 
Heute sehen sie auf Auktionen Taschen, die sie 
besitzen, für die andere 2'000.–, 3'000.– oder 
50'000.– Dollar bieten. Und plötzlich verste-
hen sie, dass sie auch Sammler sind. Inter-
essanterweise sind das meistens Frauen.

Das überrascht Sie doch nicht wirklich, oder?
Die Top-Bieter auf Auktionen sind Männer, 

Sammler sind für gewöhnlich männlich. In allen 
unseren anderen Kategorien überwiegen die 
männlichen Kunden eindeutig. Mode ist eine der 
wenigen Segmente, in denen Frauen vorne liegen.

Wer sind diese Frauen? Verdienen sie ihr eige-
nes Geld, oder sind es eher «trophy wives»?

Man hat beides. Da sind Anwältinnen, Ban-
kerinnen, Frauen, die in Kalifornien in der Mu-
sik- und Filmbranche arbeiten, oder Finanzfrauen 
aus Hongkong, aber ebenso junge Ehefrauen 
von älteren reichen Männern, ältere Frauen von 
jüngeren reichen Männern, Mitglieder von Kö-
nigshäusern. Von den Mittzwanziger-Mädchen 
aus Manhattan, die ihre ersten teuren Taschen 
kaufen und nach welchen suchen, die sonst 
niemand hat, bis zu Frauen, deren Männer Hotels 
in Las Vegas besitzen, und für die eine Hermès-
Birkin-Bag für 200'000.– Dollar zum wichtigsten 
Stück ihrer Sammlung wird, ist alles dabei.

Vor zwei Jahren ist die Birkin-Bag von Hermès in ihrem 
Auktionshaus als teuerste Tasche der Welt ersteigert wor-
den. Das spricht auch dafür, dass die Preise immer weiter 
steigen. Wie wird es weitergehen?

Vor ein paar Jahren haben sich die Leute für 10'000.– oder 
5'000.– Dollar eher seltene Modelle von Chanel und Hermès 
gekauft. Das ändert sich gerade, weil viele der Louis-Vuitton-
Taschen aus den 2000ern eben so selten sind. Und über-
haupt, in dieser Saison sind die neuen Modelle der Marke 
sehr stark. Auch das lässt die Leute auf die Archivstücke 
zurückblicken. So ähnlich ist es übrigens auch bei Dior pas-
siert, wenn auch eher mit der Prêt-à-porter-Linie des Hauses.

Als Raf Simons dort Chefdesigner wurde?
Genau. Dior wurde zum Gesprächsthema. Der Chefdesi-

gner hat grossen Einfluss auf den Markt. Wenn ein Star-De-
signer an Bord kommt, liegt der Fokus sofort auf der Marke.

Was für einen effekt könnte also nicolas Ghesquière 
haben, der ehemalige Chefdesigner von Balenciaga, der 
gerade als Kandidat für marc Jacobs‘ Posten gehandelt 
wird?

Das kommt darauf an. Wenn er wirklich auf den Posten 
rücken sollte, wird man zu 100 Prozent auf Louis Vuitton 
blicken. Er ist ein extrem berühmter Designer, in der Ge-
schichte des Hauses Balenciaga hat er ein paar der berühm-
testen Taschen entworfen, davon profitiert eine Marke im 
ersten Jahr ungemein. Allein dass er da ist, würde dabei 
übrigens schon reichen. Im zweiten und dritten Jahr wird 
es dann aber natürlich wichtig, was er auch entwirft. n

2012: Yayoi Kusama ist die letzte 
Künstlerin, mit der Jacobs für 
die Marke zusammenarbeitet.

2002: Marc Jacobs gewinnt 
Takaschi Murakami für 
mehrere Kooperationen.

2001: Die Kooperation von Stephen 
Sprouse und Marc Jacobs wird für Louis 
Vuitton zum grossen Erfolg. Die Taschen 
werden zu Sammlerstücken und auf 
Auktionen entsprechend gehandelt.

« Heute sehen sie auf Auktionen taschen, die sie 
besitzen, für die andere 2'000.–, 3'000.– oder 
50'000.–  Dollar bieten. Und plötzlich verstehen 
sie, dass sie auch Sammler sind.» 

Erstveröffentlichung: 6. Oktober 2013 in der Frankfurter  Allgemeinen Sonntagszeitung. Autorin: Jennifer Wiebking  
© Alle Rechte vorbehalten. Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Frankfurt. Zur Verfügung gestellt vom Frankfurter Allgemeine Archiv.
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prIVaTE VorsorgE 
Im FoKus

Welche Beiträge können in der 
3. säule geleistet werden?
Als erwerbstätige Person können Mediziner, 
Zahnmediziner und Veterinäre freiwillige Bei-
träge in die Säule 3a leisten. Für den steuerlich 
abzugsfähigen Höchstbetrag wird unterschie-
den, ob bereits eine Absicherung über die BVG 
vorliegt, oder nicht. Wer einer Pensionskasse 
(BVG) angeschlossen ist, kann den jährlichen 
Maximalbetrag von CHF 6'739.– (2014) einzah-
len. Anderenfalls können 20% des Erwerbs-
einkommens – jedoch maximal CHF 33'408.– 
(2014) –  einbezahlt werden. Ein Hauptargument 
für diese Form der Altersvorsorge liegt darin, 
dass die jährlichen Beiträge vom steuerbaren 

Einkommen abgezogen werden können, und so 
eine signifikante Steuereinsparung resultiert.

Die Beiträge in die Säule 3b sind in der Höhe 
nicht begrenzt; sie können ratierlich oder 
gar als  Einmaleinzahlung geleistet werden. 
Die Säule 3b bietet somit die Option, die pri-
vate Vorsorge  individuell nach Bedarf und 
aktuellem  Lebensstandard nachhaltig oder 
punktuell einmalig zu ergänzen. Anders als 
bei der Säule 3a können die Beiträge in die 
Säule 3b nicht vom  steuerbaren Einkom-
men abgezogen werden.  Daher steht die 
Säule 3b auch  nichterwerbstätigen Perso-
nen als Sparinstrument zur Verfügung. 

d i e  3 .  s ä u l e  e n d l i c h  r i c h t i G  e r k l ä r t

Steigende Lebenserwartung, sinkender Umwandlungssatz und tiefe Mindest-

verzinsungen – dies sind die aktuellen Trends der bisherigen Grundpfeiler  

unserer Altersvorsorge bestehend aus der 1. Säule  (AHV – staatliche Vorsorge) 

und 2. Säule (BVG – berufliche Vorsorge), welche zunehmend an Stabilität verlie-

ren. Die Bedeutung der 3. Säule (private Vorsorge) nimmt hingegen laufend zu. 

Banken und Versicherungen bieten zahlreiche 
Säule 3-Produkte auf dem Markt an und sind 
bemüht, diese den Marktgegebenheiten anzu-
passen bzw. laufend neue, innovative Produkte 
zu lancieren. Konsumentenorientierte Medien 
nehmen dieses Thema gerne auf, indem oft 
einzelne Produkte bewertet und kategorisch als 
«mangelhaft» oder «unpassend» bezeichnet 
werden. Diese Sichtweise wird von ausgewiese-
nen Finanzexperten jedoch eher als oberflächlich 
bezeichnet, da die Voraussetzung für eine valide 
Bewertung eines Produktes die Berücksichti-
gung der konkreten Situation des Mediziners als 
Produktnutzer sein muss. Nur eine ausführliche 
Anamnese der individuellen Situation und der 

persönlichen Zielsetzungen kann letztendlich 
massgebend dafür sein, welche Finanzstrategie 
und die sich daraus ableitenden Produktlösun-
gen für eine gesicherte Zielerreichung richtig 
sind. Im Folgenden werden die wichtigsten 
Eigenschaften von Produktkategorien der Säule 
3 dargestellt und ihre Unterscheide erläutert.

Im Wesentlichen unterscheidet unser Vorsorge-
system die private Vorsorge (Säule 3) in eine 
gebundene Vorsorge (Säule 3a) und eine freie Vor-
sorge (Säule 3b). Die Säule 3a unterliegt diversen 
gesetzlichen Einschränkungen bezüglich Geldanla-
ge und Bezugsoptionen – daher die Bezeichnung 
«gebunden» - die Säule 3b nur wenigen («frei»). …
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die Vorsorgegelder eher in der dritten statt in der 
zweiten Säule anzulegen. Die Säule 3a ist eine 
gute Alternative zum Einkauf in die Pensionskasse; 
steuerlich gelten dieselben Vorteile wie in der zwei-
ten Säule. Da sowohl die steuerlich begünstigte 
Höhe der Einzahlung als auch die Anlageoptionen 
beschränkt sind, stellen ratierliche Einzahlungen 
oder steuerbegünstigte Einmaleinlagen in die 
Säule 3b eine notwendige und attraktive Ergän-
zung einer ausgewogenen Vorsorgestrategie dar.

Ob für die unbestrittenermassen notwendige priva-
te Ergänzung der 1. und 2. Säule eine Anlage in die 
Säule 3a oder 3b zu bevorzugen ist, kann nicht pau-
schal beantwortet werden. Die Säule 3a punktet 
kurzfristig, da eine Einzahlung bereits im aktuellen 
Jahr zu einer Steuerersparnis führt. Bei der lang-
fristigen Anlage kann die Säule 3b diese Steuer-
vorteile allenfalls mit einer guten Performance 
wettmachen oder gar übertreffen. Generell muss 
hier – aufgrund der aktuellen Situation unseres Vor-
sorgesystems – angemerkt werden, dass für die 
jüngere Generation der Mediziner beide Lösungen 
in Betracht zu ziehen sind, da der subventionierte 
Sparbetrag der Säule 3a in Höhe von CHF 6'739.– 
nicht ausreichend sein wird, um bei Pension den 
Lebensstandard aufrechterhalten zu können.

So gibt es hinsichtlich der Höhe der notwen-
digen Sparrate keine pauschale Antwort, die 
für jeden Mediziner passt. Klar ist, dass eine 
Sparrate von lediglich CHF 200.– oder 300.– im 
Monat für die Altersvorsorge nicht ausreicht. 
Jungen Ärzten mit langfristigem Horizont ist 
grundsätzlich zu empfehlen, die Vorsorgelücke 
unter Berücksichtigung der Invaliditätsabsiche-
rung präferiert zu besparen und die Optionen 
in der Säule 3a möglichst voll auszunutzen.
Ab einem verfügbaren Nettosalär von CHF 
100'000.– ist eine monatliche Sparrate  von  
8  bis12% des verfügbaren Nettoeinkommens  
unverzichtbar, wenn im Alter der Lebens-
standard garantiert werden soll. 

Wie werden säule 3a und 
säule 3b besteuert?
Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden 
Kategorien der Säule 3 liegt in der Besteuerung der 
eingebrachten Gelder. Die Zinsen und Zinseszin-
sen der Sparbeiträge sind in jedem Fall steuerfrei. 
Die Säule 3a ist zusätzlich vermögenssteuerfrei; 
dagegen wird bei der Säule 3b der sogenannte 
Steuerwert (ein Teilwert) vermögenssteuerpflichtig.
Bei Auszahlung der Säule 3a wird eine einmalige 
Kapitalsteuer fällig. Diese beträgt je nach Höhe 
des Auszahlungsbetrags und Wohnsitzkanton 
zwischen 3 bis 20%. Der Vorteil des jährlichen 
Abzuges der Beiträge wird durch eine nach-
gelagerte Besteuerung somit vermindert. 
Der steuerliche Vorteil der Säule 3b liegt insbe-
sondere darin, dass bei Auszahlung keine Steuern 
erhoben werden. Bei einem langfristigen Sparpro-
zess über 20 Jahre ergibt dies z.B. bei jährlichen 
Beiträgen von CHF 6'000.– mehr als CHF 50'000.– 
an steuerfreiem Kapitalzuwachs verglichen mit 
einer steuerlich nicht privilegierten Anlage.

sind die anlageoptionen in 
der 3. säule frei wählbar?
Die Anlagemöglichkeiten in der Säule 3a sind 
analog der BVG gesetzlichen Vorgaben unterstellt. 
So dürfen z.B. die Aktienanlagen nicht mehr als 
50% des Volumens betragen – dies übrigens 
analog zum BVG. In der Säule 3b ist man in der 
Wahl seiner Anlagen frei. Bei den Anlageformen 
haben die Anbieter in den letzten Jahren viele für 
den Anleger interessante Neuerungen entwickelt. 
Es wurden Möglichkeiten geschaffen, am Akti-
en- und Obligationenmarkt zu partizipieren und 
trotzdem Garantien in Form eines Mindestkapitals 

zu sichern. Auch besteht heute die Möglichkeit, in 
der persönlichen Altersvorsorge mit sogenannten 
Exchange Traded Funds (passiv verwaltete Index-
fonds) zu arbeiten, welche deutlich kostengünsti-
ger sind als aktiv gemanagte Anlagestrategiefonds.

Insbesondere mit den vielfältigen Anlagemög-
lichkeiten und der Steuersubventionen während 
der Laufzeit gewinnt die Säule 3b immer mehr 
an Bedeutung. Da keine Beschränkungen hin-
sichtlich der Anlageform vorliegen, ermöglicht 
dies eine bessere nachhaltige Diversifikation 
zur Anlage in der BVG, und zieht Chancen einer 
höheren Rendite als in der Säule 3a nach sich. 

Bank- vs. Versicherungslösung: 
die «klassische» Fragestellung 
für produkte der säule 3a 
Die grössten Mythen oder Missverständnisse be-
stehen im Vergleich von Bank- und Versicherungslö-
sungen für die Säule 3a. Hier hat vor allem die Me-
dienlandschaft für viel Aufruhr und ein falsches Bild 
am Markt gesorgt. In vielen Publikationen werden 
höchst unterschiedliche Produkte aufgeführt, was 
nicht zu einer objektiven Entscheidungsgrundlage 
der Konsumenten führt. Beide Anbietergruppen und 
deren Vorsorgeprodukte bieten qualitativ sehr gute 
Produkte und haben eine Berechtigung am Markt. 
Die Frage muss lauten, für welche Kundensituation 
welches Produkt oder welche Kombination von 
Produkten zielführend sind. Dieser vielschichtigen 
Fragestellung kann in keinem pauschalen Vergleich 
Rechnung getragen werden. Bietet die Bankenlö-
sung oft die grössere Flexibilität betreffend Einzah-
lungen an, so punkten die Versicherungsprodukte 
mit garantierten Ablaufleistungen – auch im Falle 
einer Invalidität. Langfristig gesehen liegen oft die 
Versicherungen in punkto Zinsertrag vorne, kurzfris-
tig sollte man sich eher für eine Bankenlösung ent-
scheiden. Ein differenzierter Vergleich der Lösungen 
am Markt lohnt sich, da ein Zinsunterschied von 
1% über eine Zeit von 30 Jahren und länger meh-
rere zehntausend Franken Unterschied ausmacht.
Aktuelle 3a-Versicherungslösungen bieten die 
Möglichkeit einen Vertrag während der Laufzeit in 
eine Säule 3b zu wandeln («Switch-Option»), so 
dass im Laufe des Erwerbslebens auf Verände-
rungen reagiert werden kann. Damit ergibt sich 
eine Vielfalt an steuerlichen Gestaltungsmöglich-
keiten von Säule 3a- und Säule 3b-Produkten.

säule 3a oder säule 3b: 
Welche anlageform eignet sich 
am besten für die private Vorsorge?
Aufgrund der Senkungen der Renten in der 
beruflichen Vorsorge und der laufenden Sanie-
rungsmassnahmen insbesondere bei kantonalen 
und staatlichen Pensionskassen spricht viel dafür, 

Die für den Mediziner im Einzelfall passende 
Lösung seiner Vorsorgestrategie ist abhängig  
von der persönlichen Lebensplanung und 
den finanziellen Möglichkeiten, und sollte mit 
einem  unabhängigen Finanzprofi detailliert 
erarbeitet  und besprochen, sowie bei geänder-
ten Lebenssituationen angepasst werden. n

Eine nachhaltige Finanzstrategie kombiniert die steuerlichen Vorteile der Säulen 3a und 3b (Sparpläne sowie 

Einmaleinlagen) und stimmt diese optimal auf den individuellen Bedarf jeder Ärztin und jedes Arztes ab. 

Verschenken Sie keine Rendite, vermeiden Sie frühzeitig Risiken in der Diversifikation und sichern Sie sich 

alle, insbesondere steuerlichen Vorteile mit dem exklusiven S´ISS-Leser-Gutschein.  

n   GuTSCHein FüR iHRe KoSTenFReie unD unABHänGiGe 

VoRSoRGeAnALYSe  im GeGenWeRT Von CHF 1'200.–

 

Akkreditierte Vorsorgespezialisten des FPVS (Finanzplaner Verband Schweiz) bewerten Ihre aktuelle Vorsorge-

situation und erarbeiten für Sie eine individuelle Anlagestrategie – Der Gutschein für Ihren Vorsorge-Check-up 

ist gültig bis zum 31.06.2014 – Kontaktieren Sie uns mit den Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

 eXklusIver vorsorge-check-up fÜr Ihre sIchere zukunf T 

Säule 3a Bank VerSicherung

Einzahlungs-
möglichkeiten Flexibel

Eher fix  
(Anpassungsmög-

lichkeiten vorhanden, 
haben jedoch Einfluss 

auf Garantien)

Zins (bei konser-
vativer Anlage) Variabel

Garantierter Mindest-
zins (aktuell ca. 1.5%)

Fondsanlage 
mit Garantie Nein Ja

Möglichkeiten 
Beitragsunterbruch Ja Ja

Switch 
von 3a auf 3b Nein Ja

krITerIen zur auswahl 
Der geeIgneTen säule 3a-k aTegorIe

vergleIch enTscheIDenDer merkmale 
Der säulen 3a unD 3B

Säule 3a 
(gebundene Vorsorge)

Säule 3B 
(freie Vorsorge)

Beitragshöhe Beschränkt Frei

Laufzeit
Mind. bis 5 Jahre vor 
ordentlicher Pension

Mind. 
10 Jahre

Anlageform Gesetzlich beschränkt Frei

Steuerabzug 
der Beiträge Ja Nein

Zinsen steuerfrei Ja Ja

Vermögenssteuer Nein
Ja, 
Steuerwert 

Kapitalbesteuerung 
bei Auszahlung

Ja,  
reduzierte 
Steuer und 
getrennt vom 
Einkommen

Nein 

Timo Brandenberger  
ACADEMIX Consult AG 
Akkreditiertes Mitglied FPVS  
Finanzplaner Verband Schweiz

…
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Erwerbsausfallversicherung 
ist nicht gleich 
Erwerbsausfallversicherung

Herr Frischknecht, besteht für mediziner 
überhaupt eine notwendigkeit, sich gegen die 
Risiken einer etwaigen invalidität abzusichern?

Absolut. Invalidität betrifft längst nicht nur 
Arbeitnehmer mit körperlich stark fordernden 
Tätigkeiten, sondern auch solche im medi-
zinischen Umfeld. Bedenkenswert ist, dass 
mittlerweile 90% der Erwerbsunfähigkeiten 
krankheitsbedingt sind, und nicht wie von vielen 
vermutet, durch Unfälle ausgelöst werden.
Psychische Leiden wie Burnout oder Depression 
sowie orthopädische Erkrankungen wie Band-
scheibenschäden und auch Krebsleiden sind die 
vorwiegenden gesundheitlichen Gründe, die 
Arbeitstätigkeit zu pausieren oder sogar aufge-
ben zu müssen. Dies sind Erkrankungen, die 
Mediziner aller Fachrichtungen ebenso treffen 
können wie Unfälle, die vor allem in der Frei-
zeit bei Sport und Spiel sowie beim Ausgehen, 
Spazieren, Wandern und Reisen passieren. 

Die SAEKK hat im Jahr 2013 über CHF 22.5 
Mio. an Leistungen an die versicherten Mit-
glieder aufgrund krankheits- oder unfallbe-
dingten Erwerbsausfalls ausgezahlt.

Die Höhe der erbrachten Leistungen überrascht. 
Sind denn die Absicherungen in unserem 
3-Säulen-System durch den Staat und den 
Arbeitgeber nicht ausreichend?

Die finanzielle Lücke, die durch einen Ver-
dienstausfall entsteht, ist beträchtlich. So muss 
ein durchschnittlich verdienender Humanmedi-
ziner rund CHF 5.9 Mio. Einkommenseinbusse 
bis zum Renteneintritt mit 65 Jahren verkraften, 
wenn er z.B. mit 35 Jahren krankheits- oder 
unfallbedingt seinen Beruf aufgeben muss. 
Allein mit den Leistungen aus AHV/IV und BVG 
lässt sich ein längerfristiger beruflicher Ausfall 
nicht kompensieren. So beträgt die maximale 
IV-Rente im Jahr 2014 CHF 2'340.– pro Monat.

Dies scheint neben der Absicherung über die 
Pensionskasse aber doch schon eine gute 
Grundsicherung zu sein?

Leider trügt der Schein. Die Höhe einer IV-
Rente ist generell von drei Faktoren abhängig: 
Vom Grad der Invalidität, von der Anzahl geleis-
teter Beitragsjahre und vom durchschnittlichen 
Jahreseinkommen. Den meisten Medizinern ist 
hierbei nicht bewusst, dass die IV und die Pen-
sionskassen erst ab einer Invalidität von 40% 
Leistungen erbringen und ab diesem Grad lediglich 
eine Viertelsrente auszahlen! Der Rentenanspruch 
steigt erst ab einem Invaliditätsgrad von 50 bis 
59% auf eine halbe Rente, von 60 bis 70% auf 
eine Dreiviertelsrente und von 70 bis 100% auf 
eine ganze Rente. Der Rentenzahlung gehen 
zudem Eingliederungsmassnahmen und ggfs. 
eine langjährige Prüfung der Ansprüche voraus.
Die private Versicherung einer qualitativ besse-

ren und quantitativ zusätzlichen Deckung ist für 
Medizinerinnen und Mediziner daher absolut 
notwendig. Diese fängt im Fall der Fälle die 
schwersten finanziellen Folgen einer Invalidi-
tät mit monatlichen Rentenzahlungen auf.

Worauf ist bei der Auswahl einer privaten inva-
liditätsversicherung generell zu achten?

Wichtig ist die Auswahl einer hochwertigen 
Versicherungsdeckung, die ohne «Wenn und 
Aber» leistet. Der Verzicht auf eine Leistungs-
kürzung im Falle einer Grobfahrlässigkeit und 
eine umfassende weltweite Auslandsdeckung 
gehören ebenso zu den Merkmalen einer quali-
tativ sehr guten Versicherungsdeckung, wie das 
Ausrichten von Invaliditätsrenten bereits ab einem 
Erwerbsunfähigkeitsgrad von 25%. Zu beach-
ten sind ebenfalls ein Verzicht des Versicherers 
auf ein Kündigungsrecht im Schadenfall oder 
Prämienreduktionen zugunsten des Mediziners, 
wenn keine Leistungen beansprucht werden.
Vor allem ist bei den Angeboten privater Versiche-
rungen aber darauf zu achten, dass die Renten 
unabhängig von den Leistungen Dritter ausbezahlt 
werden. Die meisten Anbieter bieten Invalidi-
tätsversicherungen jedoch als sog. Schadens-
versicherungen an. Das heisst konkret, dass die 
versicherten Leistungen im Falle einer Erwerbsun-
fähigkeit lediglich in Ergänzung zu den Zahlungen 
der IV und BVG/UVG bis maximal zum aktuellen 
deklarierten AHV-Einkommen bezahlt werden.

Was bedeutet dies im Schadenfall für den 
versicherten  mediziner?

Im Rahmen einer Schadensversicherung wird 
im Falle der Geltendmachung einer versicherten 
Leistung diese ggfs. vermindert oder gar nicht 
ausgezahlt, da die Leistungspflicht mit anderen 
Leistungen verrechnet wird oder gedeckelt ist.
Es gilt daher sorgfältig das Kleingedruckte zu 
lesen. Bei der Auswahl eines privaten Versi-
cherungstarifes sollte unabhängig von marke-
tingtechnisch aufbereiteten, scheinbar guten 
Kollektivlösungen für akademische Heilberufe 
darauf geachtet werden, dass die Versicherung 
als sog. Summenversicherung konzipiert ist. Nur 
dies garantiert die Auszahlung der vereinbarten 
Leistungen unabhängig von Leistungen Dritter 
und auch unabhängig vom aktuellen Verdienst! 

Die persönliche Berufs- und Lebenssituatio-
nen von medizinern ergeben immer wieder 
neue Konstellationen: Studium, Weiterbildung, 
Anstellung, Teilzeittätigkeit, etwaig die nieder-
lassung. Können Sie als Fachmann für diese 
Lebensphasen auch generelle Hinweise zur 
empfohlenen Absicherung geben?

Für jede Berufsphase ist es wichtig, frühzeitig 
die richtigen Entscheidungen für die Deckung einer 
möglichen Erwerbsunfähigkeit zu treffen. Allge-
mein gültige Tipps kann ich zwar keine abgeben, da 

p r A x i s t i p p s  m i t  m e h r w e r t:  d A s  m ü s s e n  s i e  w i s s e n

Die eigene Arbeitskraft ist ein wertvolles Gut, das man 

sorgfältig  schützen sollte. Dessen sind sich vor allem Me-

diziner, die beruflich stets mit den Risiken und Folgen von 

Unfällen oder Erkrankungen konfrontiert sind, bewusst. 

Dennoch wird die Wahrscheinlichkeit invalide zu werden  

auch von ihnen regelmässig  unterschätzt. 

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse (SAEKK) 
berät seit 1898 Mediziner, Zahnmediziner und 
Tierärzte in komplexen Vorsorgefragestellungen. 
André Frischknecht leitet als ausgewiesener 
Experte seit 25 Jahren die Abteilung Versiche-
rungsberatung der Selbsthilfegenossenschaft. 
S’ISS hat ihn zu den Fragestellungen rund um die 
Absicherung des Erwerbsausfallrisikos interviewt.
Was rät er? Worauf ist bei der Absicherung 
gegen Invalidität zu achten, und wie ändert 
sich der Absicherungsbedarf im Laufe des 
Erwerbslebens? Welche Fehler sieht er im 
täglichen Beratungsalltag, und welche Fol-
gen haben diese für die Betroffenen? …
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die Risikoabsicherung sich immer am individuellen 
Bedarf orientieren und daher massgeschneidert 
sein sollte. Für den optimalen Invaliditätsschutz 
gilt es jedoch verschiedene Kriterien für ein 
sinniges Absicherungskonzept zu überdenken. So 
empfiehlt sich bspw. ein möglichst frühzeitiger 
Abschluss einer Invaliditätsversicherung, da sich 
diese vor allem nach dem Gesundheitszustand 
richtet. Tatsächlich ist es für einen kerngesunden 
25-Jährigen einfacher, eine Invaliditätsversicherung 
zu erhalten, als für einen Endvierziger mit allerlei 
Zipperlein. Wer viele oder schwere Vorerkrankun-
gen mitbringt, muss möglicherweise mit Leis-
tungsausschlüssen oder einer Ablehnung rechnen. 
Gut ist, wenn man sich bereits als Studentin/
Student der Medizin absichert, denn von Invalidi-
tät betroffen sind längst nicht nur Beschäftigte.

ist es denn wirklich sinnvoll, bereits im Studium 
das ohnehin wahrscheinlich knapp bemesse-
ne Budget für eine Versicherungsdeckung zu 
verwenden?

Unsere Erfahrungen zeigen leider, dass zu-
nehmend junge Menschen bereits während des 
Studiums an psychischen Störungen leiden. Bis zur 
Invalidität ist es zwar in der Regel noch ein weiter 
Weg, jede Erkrankung oder Sportunfall verringert 
jedoch die Wahrscheinlichkeit, in vollem Umfang 
Schutz zu erhalten. Zudem sind Burn-out-Syndro-
me nach wenigen Jahren medizinischer Tätigkeit 
mit Blick auf unsere Leistungsstatistiken leider 
keine Seltenheit. Deshalb, aber auch, weil der 
Versicherungsschutz für Studierende kostenmässig 
sehr bescheiden ist, sollte eine Invaliditätsabsiche-
rung bereits während der Studienzeit erfolgen. 

Ein Student hat nur eine minimale Leistung im 
Falle einer Invalidität zu erwarten, wenn er selbst 
keine weiteren Absicherungen trifft. Die staatliche 
IV würde lediglich einen Betrag von rund CHF 
1'200.– monatlich leisten. Eine zusätzliche private 
Erwerbsunfähigkeitsrente in Höhe von zumindest 
CHF 3´000.– ist während dieser Zeit ein absolu-
tes «must». Wichtig ist, dass sowohl Unfall- wie 
Krankheitsrisiken gedeckt werden. Unsere Ge-
nossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
bietet den angehenden Ärztinnen und Ärzten nach 
dem Solidaritätsprinzip «von Ärzten – für Ärzte» 

hier die attraktivsten Prämien im Versicherungs-
umfeld dank einem Studentenrabatt von 75%! 
Schliesslich soll die richtige Deckung eben auch 
für das Studentenbudget erschwinglich sein.

Was ändert sich mit dem eintritt in das Arbeits-
leben als Assistenzärztin/Assistenzarzt?

Mediziner im Angestelltenverhältnis haben nun 
nebst der Deckung durch die IV auch Anspruch auf 
eine Invalidenrente aus der Pensionskasse BVG 
bei Krankheit oder bei Unfall aus der obligatori-
schen Unfallversicherung UVG. Diese decken bei 
einer Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit je nach 
Vorsorgewerk zwischen 60 bis 80% des letzten 
Lohnes ab. Eine ungenügende Deckung, wenn 
man bedenkt, dass die Teuerung wie auch der 
mutmasslich zukünftige höhere Verdienst nicht mit-
berücksichtigt sind. Problematisch stellen sich hier 
natürlich auch befristete Arbeitsverträge dar; eben-
so die Planung von Unterbrüchen zwischen zwei 
Arbeitgebern oder Auslandaufenthalt und natürlich 
mutterschaftsbedingte Unterbrüche bzw. Pensen-
reduktionen. Eine seriöse Abklärung des Bedarfs, 
nicht nur bei Invalidität, sondern auch bei kurzfris-
tiger Arbeitsunfähigkeit, ist dringend angeraten. 
Einige Spitäler bieten bei einjährigen Arbeitsver-
hältnissen keine betriebliche Taggeldversicherung 
an und die Koordination zwischen IV und Pensi-
onskasse funktioniert auch nicht immer nahtlos.

mit der persönlichen entwicklung zur oberärz-
tin/zum oberarzt, leitenden Angestellten oder 
gar in eine Chefarztposition stellen unterbrüche 
doch eher eine Seltenheit dar. Auch sollten hier 
Kaderabsicherungen seitens der Arbeitgeber 
genügend Schutz bieten, so dass eine private 
Absicherung obsolet wird.

Dies kann durchaus der Fall sein. Durch das 
gestiegene Einkommen verändert sich aber 
ebenfalls der Bedarf für die notwendige Risikode-
ckung. Vielleicht haben sich in der Zwischenzeit 
die Familienverhältnisse geändert oder es wurde 
Wohneigentum erworben. Dadurch sind die Ver-
pflichtungen gestiegen und die Risiken bei Erwerbs-
unfähigkeit müssen genau überprüft werden. Nebst 
dem vereinbarten Fixsalär erhalten Leitende Ärzte 
und Chefärzte allenfalls für ihre Privatleistungen 
noch zusätzliche Lohnanteile. Sind diese in den 
Vorsorgelösungen berücksichtigt? Eher nein. Sind 
die Lohnersatzleistungen durch den Arbeitgeber nur 
bis zu einem bestimmten Einkommen abgesichert? 
Dies gilt es ebenfalls genau zu analysieren. Auch 
hier ist es wiederum wichtig bei den Lohnausfallver-
sicherungen darauf zu achten, dass diese tatsäch-
lich als Summenversicherung ausgestaltet sind!

Vor allem ärztinnen und ärzte in eigener 
Praxis müssen sich selbst um ihre individuelle 
erwerbsausfallversicherung kümmern. Auf was 
müssen Selbstständige achten, und welche 
geeigneten möglichkeiten sehen Sie?

BeIspIel sTuDenT/sTuDenTIn,  
24 jahre, leDIg

Mittlerweile sind im Rahmen der selbststän-
digen Erwerbstätigkeit für Mediziner diverse Kon-
stellationen der Arbeitstätigkeit denkbar, von der 
Einzelpraxis über Gruppenpraxen zu Netzwerken, 
HMO, Einzelfirma, AG oder GmbH, um nur einige 
zu nennen. All diese Konstellationen bedürfen 
einer individuellen Absicherungsstrategie. Hierbei 
gilt es zu beachten, dass nicht nur das eigene 
Einkommen, sondern auch die Lohnkosten der 
Angestellten und Praxiskosten in die Berechnung 
der kurzfristigen Taggelddeckung mit einberech-
net werden müssen. Ansonsten kann bereits 
ein zeitlich befristeter Ausfall des Praxisinhabers 
zu erheblichen finanziellen Engpässen führen.
Heute werden vermehrt aus Einzelfirmen heraus 
Kapitalgesellschaften in Form einer AG oder GmbH 
gegründet. Vor allem wird ein solcher Schritt aus 
steuerlichen Aspekten vorgenommen. Die Idee 
dabei ist, dass nebst einem vereinbarten Fixlohn 
ein kleinerer oder grösserer Anteil des Einkom-
mens als Dividende bezogen und somit steuerlich 
optimiert wird. Versicherungstechnisch hat dies 
jedoch zur Folge, dass der Praxisinhaber, der 
Angestellter seiner eigenen Unternehmung ist, 
lediglich sein Fixsalär abgesichert hat. Die Dividen-
de als variabler Lohnanteil ist damit im Falle einer 
Erwerbsunfähigkeit ebenso wenig gedeckt, wie die 
laufenden Kosten der Praxis (Löhne der MPA, Mie-
ten etc.). Dass diese Aspekte besonders betrach-
tet werden sollten, liegt doch auf der Hand, oder? 

Können Sie unseren Lesern dies an einem Bei-
spiel erläutern?

Gerne kann ich dies versuchen. Angenom-
men, ein Geschäftsinhaber einer Arztpraxis-GmbH 
erzielt im Rahmen seiner Tätigkeit einen Erlös von 
400´000.– Franken. Diesen bezieht er in Höhe von 
CHF 240´000.– als Fixsalär und CHF 160'000.– als 
Dividendenausschüttung. In diesem Fall richtet 
sich die kurzfristige Erwerbsausfallversicherung 
durch ein versichertes Krankentaggeld entweder 
auf die Höhe des UVG-Lohnes von max. CHF 
126'000.– oder ist auf den AHV-Lohn von CHF 
240'000.– limitiert. Von der versicherten Summe 
werden Taggelder in der Höhe von 80 bis 100% je 
nach vertraglich vereinbarter Deckungshöhe und 
vereinbarter Wartefrist ausgezahlt. Bei Absicherung 
eines unfallbedingten Erwerbsausfalles bestehen 
im Rahmen der obligatorischen Unfallversicherung 
nach UVG lediglich Taggeldansprüche  und anschlie-
ssende Invalidenrente in Höhe von 80% auf den 
versicherten Lohnbestandteil von 126'000 Franken. 
Die Invalidenrente aus der staatlichen AHV/IV/EO be-
trägt max. CHF 28'080.– pro Jahr, und die Leistung 
der Pensionskasse richtet sich nach dem individuel-
len Vorsorgevertrag auf den fixen Lohnbestandteil 
von 240'000.–  Franken. Bei diesen Versicherun-
gen ist zu beachten, dass eine Koordinationsregel 
besteht und im Maximum aus der 1. und 2. Säule 
lediglich 90% des versicherten Lohnes gedeckt sind. 
Zudem wird auf den aktuellen Lohn abgestellt!

Für die Dividendenausschüttung in Höhe von 
CHF 160'000.– und die Praxiskosten besteht 
keine Deckung. Hier ist dringend eine individuelle 
Lösung zu finden, bei der versicherungstechnische 
Feinheiten wie die bereits erwähnte Unterschei-
dung einer Schadens- oder Summenversiche-
rung für die Taggeldversicherung von erheblicher 
Bedeutung sind. Eine Schadensversicherung kürzt 
die Leistungen auf den ausgewiesenen Gewinn 
der Praxis, sodass die Kosten nicht gedeckt sind. 
Nur eine Summenversicherung gibt dem Ge-
schäftsinhaber einer Praxis in Form einer Kapital-
gesellschaft ausreichenden Vermögensschutz.
Des Weiteren empfehle ich die getrennte Ab-
sicherung der Risiken Krankheit und Unfall bei 
unterschiedlichen Gesellschaften zu vermeiden, 
da ein Rechtsstreit zwischen zwei Versicherern, 
welche die medizinische Ursache des Er-
werbsausfalles unterschiedlich auslegen können, 
den versicherten Unternehmer in vermeidbare 
finanzielle Schwierigkeiten bringen kann.    

All das klingt kompliziert. ebenso scheint es ge-
nerell schwierig zu sein, die passende Lösung 
für die jeweilige Lebenssituation zu finden. Wo 
findet man alle benötigten informationen, um 
die jeweils passende richtige Lösung zu finden?

Eine kontinuierliche Beratung durch Fachleute 
sehen wir von der SAEKK als enorm wichtig an, 
damit im Ereignisfall auch die erwarteten Leis-
tungen ausbezahlt werden! Als den einzig den 
Mitgliedern verpflichtete Genossenschaft ste-
hen wir mit unseren akkreditierten Partnern und 
unserem Fachwissen gerne zur Verfügung. Die 
ACADEMIX Consult AG bietet für die Wahl einer 
massgeschneiderten Versicherungslösung einen 
guten Garant und ist deshalb auch von der Ge-
nossenschaft Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
als offizielle Beratungsstelle gewählt worden! n

eInkommensIcherung ag / gmBh

Interviewpartner:   
andré  
frischknecht  
Leiter Taggeld und  
Kollektivkrankenkasse 
SAEKK

…

Bei Umwandlung von Einzelpraxen in Kapitalgesellschaften  
entstehen erhebliche Deckungslücken.
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chf 240'000.– 

chf 400'000.– 

chf 126'000.– 
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Die optimale Abdeckung 
der Invaliditätsrisiken 
ist bereits mit einem 
Monatsbeitrag von CHF 
25.50 gesichert.

krankentaggeld unfalltaggeld Iv + 
Bvg krankheit

Iv + 
uvg unfall

chf 4'200.– 

ersaTz-

eInkommen

0 Tage    180 Tage    360 Tage     720 Tage bis alter 65

Iv (ca.chf 1'200.–)Iv (ca.chf 1'200.–)

saekk 
BasIsTaggelD  
chf 100.– 
360 Tage wartefrist
(chf 3'000.–)

saekk 
InvalIDITäTs-
TaggelD  
chf 100.– 
720 Tage wartefrist
(chf 3'000.–)
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d i e  G e s tA f f e lt e  A u s z A h l u n G 
V o n  V o r s o r G e G e l d e r n 

Das Gesetz sieht vor, dass Versicherte bei Ren-
teneintritt mindestens 25 Prozent des obligatori-
schen Pensionskassenguthabens in Kapitalform 
beziehen können. Bei vielen Pensionskassen 
können die Versicherten sogar frei wählen, 
welchen Anteil ihres Guthabens sie als Rente 
erhalten oder sich auszahlen lassen möchten. 

Welches die attraktivere Alternative ist, hängt 
auch von den dann fällig werdenden Steuern ab. 
Die Pensionskassenrente muss man jedes Jahr 
vollumfänglich als Einkommen versteuern. Der 
Kapitalbezug hingegen wird nur einmal im Jahr 
der Kapitalauszahlung als Einkommen besteuert 
und zwar getrennt vom übrigen Einkommen und 
zu einem tieferen Steuersatz als gewöhnliches 
Einkommen. Gleiches gilt auch für die Gelder aus 
der Säule 3a. Für die Berechnung der anfallenden 
Steuer werden die Gelder aus Pensionskasse 
und Säule 3a addiert. Die Höhe der Kapitalsteuer 
ist unabhängig von der Einkommenssteuer und 
in den meisten Kantonen progressiv gestaltet, 
d.h. mit steigendem Einkommen erhöht sie 
sich überproportional. Die Höhe der Kapital-
steuer wie auch ihre Progression unterscheiden 
sich von Kanton zu Kanton teils beträchtlich.

Die weitläufig verbreitete, und auch durch viele 
Berater kommunizierte Meinung ist, dass mit einer 
gestaffelten Auszahlung immer Steuern gespart 
werden können und deshalb eine Auszahlung 
verteilt über mehrere Jahre sinnvoll sei. In den 
letzten Jahren wurden unzählige Publikationen 
zu diesem Thema veröffentlicht, sodass an dieser 
Empfehlung grundsätzlich kein Zweifel besteht. 
Es wurde gelegentlich darauf hingewiesen, 
dass diese Optimierung einigen Steuerämtern 
ein Dorn im Auge sei, und dass insbesondere  
bei sehr hohen Beträgen, welche gestaffelt 
bezogen werden sollen, Vorsicht geboten sei. 

unterschiedliche Besteuerung in der 
schweiz
Anhand eines Beispiels sei nachfolgend auf-
gezeigt, wie die gestaffelte Auszahlung in den 
einzelnen Kantonen der Schweiz unterschiedlich 
besteuert wird und welchen Effekt die gestaffelte 

Auszahlung haben kann. Wir nehmen an, einem 
Arzt stehen CHF 1'500'000.– aus Pensionskas-
se und Säule 3a zur Auszahlung zur Verfügung. 
Zur Vereinfachung wird dieser Betrag in drei 
gleich grossen Raten während drei verschiede-
ner Steuerjahre bezogen. Mit dem ersten Bezug 
amortisiert der Arzt eine Hypothek von 500'000.– 
Franken. Die beiden nächsten Bezüge sollen in 
diesem Beispiel möglich sein, weil die berufliche 
Vorsorge mit zwei Vorsorgeplänen gestaltet ist.

Die kantonalen Unterschiede zeigt unser Beispiel 
unübersehbar auf. In Appenzell zahlen Verheiratete 
bei einem Kapitalbezug von CHF 1'500'000.– rund 
CHF 87'900.– Steuern, in Liestal hingegen wird 
mit CHF 282'421.– mehr als dreimal so viel fällig. 
Je höher die Kapitalauszahlung ist, desto stärker 
fallen die kantonalen Unterschiede ins Gewicht.
Beim gestaffelten Bezug von je CHF 500'000.– 
reduziert sich die Steuerbelastung in Appenzell 
unwesentlich auf CHF 84'336.–. In Liestal redu ziert 
sich die Kapitalsteuer bei gestaffeltem Bezug auf 
CHF 101'541.–, sodass mehr als CHF 180'000.– 
eingespart werden können. (siehe Grafik Seite 47)

Dies ist schon beträchtlich.

Die Besteuerung von Vorsorgegeldern ist auch 
hinsichtlich der laufenden Änderung der kanto-
nalen Steuergesetzgebung zu überprüfen. Im 
Kanton Thurgau gilt schon seit vielen Jahren, 
dass die Bezüge der letzten 5 Jahre zur Berech-
nung der Besteuerung addiert werden, sodass 
eine gestaffelte Auszahlung keinen Steuervorteil 
bringt. Der Kanton Aargau senkte per 1.1.2014 
die Steuersätze bei Kapitalbezug und liegt nun 
im Mittelfeld der Kantone. So wurden in Aarau 
bislang beim Bezug von CHF 1.5 Mio Steuern von 
rund CHF 163'000.– fällig. Durch die Revision des 
Steuergesetzes reduziert sich die Steuerbelastung 
bei diesem Betrag unter 130'000.– Franken.

die Verzinsung des Vorsorgekapitals ist 
ebenfalls ein entscheidender Faktor 
Bei der Frage, ob Mediziner Vorsorgegelder 
gestaffelt beziehen sollen, spielen aber nicht 
nur die anfallenden Steuern, sondern auch die 
Auswirkungen auf die Verzinsung eine wesent-

sTEuErVorTEIlE
 odEr

 Nur EIN myTHos ?

Den wohlverdienten Ruhestand will man geniessen. Damit er nicht 

mehr als unbedingt nötig durch Steuerzahlungen vergällt wird, lohnt es 

sich, frühzeitig bei der Planung des Ruhestands auch die Steuerlast zu 

berücksichtigen. Die landläufige Empfehlung von Banken und Versiche-

rungen lautet, das Vorsorgekapital gestaffelt zu beziehen. Ist dies aber 

tatsächlich immer ein wirtschaftlicher Vorteil?

…
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liche Rolle. Das Vorsorgekapital wird in der Regel 
besser verzinst als private Rücklagen auf dem 
Sparkonto. Durch den gestaffelten Bezug wird 
das Kapital früher bezogen und sollte in der Folge 
weiterhin gewinnbringend angelegt werden. Aber 
bringt der gestaffelte Bezug auch dann noch einen 
finanziellen Vorteil, wenn auf eine höhere Verzin-
sung verzichtet wird? Für unser Rechenbeispiel 
nehmen wir an, die Verzinsung des Vorgekapitals 
betrage 2 Prozent. Bei gestaffeltem Bezug müssen 
somit nicht nur Steuerersparnisse, sondern auch 
entgangene Zinsen kalkuliert werden. Gerade in 
Kantonen mit geringeren Progressionseffekten bei 
der Kapitalsteuer zeigt sich, dass der entgangene 
Zins sogar höher als die Steuerersparnis sein kann. 

Diesen Effekt wollen wir nachfolgend anhand 
von vier Kantonen beispielhaft eingehender 
untersuchen. Es sollen Kantone mit niedriger, 
wie auch mit hoher Besteuerung verglichen 
werden. Beim einmaligen Bezug verbleibt das 
Kapital in der Vorsorgestiftung und wird verzinst. 
Beim gestaffelten Bezug soll ein Drittel be-
reits 12 Monate früher und ein weiteres Drittel 
sogar 24 Monate früher bezogen werden.

Der Vorteil durch die Staffelung bleibt nach Be-
rücksichtigung der Zinsen in Liestal mit rund CHF 
150'000.– immer noch bemerkenswert hoch. In 
Zürich beträgt die Ersparnis auch unter Berück-
sichtigung entgangener Zinsen immer noch CHF 
80'000.–, sodass der Zinseffekt eine untergeord-
nete Rolle spielt. Interessant allerdings ist das 
Ergebnis in Wohnorten mit tiefer Kapitalsteuer 
und niedriger Progression, wie z.B. in Schaffhau-
sen oder in Stans. Wenn die entgangenen Zinsen 
in die Berechnung mit einfliessen, ergibt sich 
sogar ein finanzieller Nachteil von rund 26'000.– 
 Franken, wenn der Vorsorgenehmer der generellen 
Empfehlung des gestaffelten Bezuges folgt und 
auf höhere Zinsen verzichtet! (siehe Grafik Seite 47)

Das Fazit aus dieser Berechnung ist, dass die pau-
schalisierte Empfehlung des gestaffelten Bezuges 
nicht in jedem Fall korrekt ist, da dieser dem Medi-
ziner nicht immer einen finanziellen Nutzen bringt. 
Vor diesem Hintergrund ist es doch erstaunlich, 
wie sehr sich pauschal die Empfehlung des ge-
staffelten Bezugs etabliert hat. Bemerkenswert ist 
auch, dass im vorliegenden Beispiel der gestaffelte 
Bezug nur gerade in 8 von 26 Schweizer Kantonen  

Zürich

n Kapitalsteuer bei gestaffelter Auszahlung je TCHF 500.– n Kapitalsteuer bei TCHF 500.–n Kapitalsteuer bei TCHF 1'500.–

ZH ZG VS VD uR Ti TG SZ So SH SG oW nW ne Lu Ju GR GL Ge FR BS BL Be AR Ai AG

Zug

Sion Altdorf Frauenfeld Solothurn St. Gallen Stans Luzern Chur Genève Basel Bern Appenzell

CHF 250'000

CHF 200'000.–

CHF 150'000.–

Schwyz Schaffhausen Sarnen Neuchâtel Delémont Glarus Fribourg Liestal Herisau AarauLausanne Bellinzona

patric langer  
Partner  
ACADEMIX Consult AG  
Vorstand FPVS Finanz-
planer Verband Schweiz

einen reellen finanziellen Nutzen erbringt. 
Aufgrund des aktuellen Zinsumfeldes wurden die 
Berechnungen mit relativ geringen Zinsen von 
2% durchgeführt. Sobald die Vorsorgestiftungen 
das Kapital wieder besser verzinsen können, wird 
die pauschalisierte Empfehlung des gestaffelten 
Bezuges noch kritischer überprüft werden müssen.
 
die pensionierungsplanung stellt die  
Weichen für den sorglosen ruhestand 
Bei der Pensionierungsplanung werden einige Jahre 
vor der Pensionierung die Weichen für einen sorglo-
sen Ruhestand gestellt. Nach einer umsichtigen Pla-
nung sollen die pensionierten Mediziner sich später 
keine Sorgen machen müssen, an ihrem gewohnten 
Lebensstandard festhalten zu können. Ein erfahre-
ner Berater zeigt u.a. auch auf, welche Bezugsvari-
anten bei der Pensionierung in Frage kommen und 
betrachtet dabei auch die Fragestellung, ob sich eine 
Frühpensionierung lohnen würde. Eine umfassen-
de Pensionierungsplanung unterscheidet sich von 
der klassischen Bank- oder Versicherungsberatung 
grundlegend, da sich letztere meist nur mit Anla-
geentscheiden befasst. Die Pensionierungsplanung 
ist stets eine individuelle, auf den Mediziner und 

dessen Bedürfnisse zugeschnittene Beratung und 
beantwortet stets auch Vermögens-, Vorsorge-, 
Steuer- und Nachlassfragen. Ein intelligenter Pensi-
onsplan kombiniert verschiedenste Lösungsansätze 
und berücksichtigt hierbei die individuellen Lebens-
umstände des Arztes optimal. Wenn die Ruhe-
standsplanung den Bedürfnissen nach Übersicht 
und Sicherheit optimal gerecht wird, kann diese 
neue Lebensphase beruhigt angegangen werden. n

n BL Liestal

n NW Stans

n SH Schaffhausen

n ZH Zürich

CHF 0.–

CHF 50'000.–

CHF 200'000.–

CHF 250'000.–

CHF 300'000.–

CHF 100'000.–

CHF 150'000.–

CHF 150'000.–

CHF 100'000.–

CHF 200'000.–

CHF 50'000.–

+

+

+

+

–

–

–

–

–

–

Kapitalsteuer  
bei TCHF 1'500.–

CHF -282'421.–

CHF -117'165.–

CHF -96'869.–

CHF -235'016.–

Zinsen in CHF (2%)  
bei einmaliger Auszahlung

CHF 60'600,–

CHF 60'600,–

CHF 60'600,–

CHF 60'600,–

Kapitalsteuer 
 bei TCHF 500.–

CHF -101'541.–

CHF -113'601.–

CHF -93'303.–

CHF -124'230.–

Zinsen in CHF (2%)  
bei gestaffelter Auszahlung 

 
CHF 30'400.– 

CHF 30'400.–

CHF 30'400.–

CHF 30'400.–

übersicht der Kapitalsteuer in allen Kantonen gemäss Beispiel Vergleich zwischen einigen ausgewählten Kantonen

es lohnt sich, frühzeitig alle Fragen rund um ihre finanzielle  

Zukunft  zu stellen und ihre Vorsorgestrategie bereits ab dem 

 Alter 50 zu überprüfen, damit Sie sicher ihre Ziele erreichen.

n   GuTSCHein FüR iHRe PenSionieRunGSPLAnunG üBeR CHF 750.–

Akkreditierte Vorsorge- und Pensionierungsplanungsspezialisten des 

FPVS Finanzplaner Verband Schweiz betreuen Sie persönlich bei Ihren  

Planungen – Der Gutschein ist anrechenbar auf ein Pensionierungs-

planungsmandat und gültig bis zum 30.06.2014 – Kontaktieren Sie 

uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

 perfekTe pl anung – unaBhängIg von eXperTen

Vorteil durch 
Staffelung 

CHF 150'680.–

CHF -26'636.–

CHF -26'634.–

CHF 80'586.–

…

CHF 50'000.–

CHF 100'000.–
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1 .  PReIS  
e i n e  w o c h e  G e n u s s u r l A u b  
i m  pA r k h o t e l  h o l z n e r  i n  o b e r b o z e n
für 2 Personen inkl. Geniesser-Halbpension 

2 .  PReIS 
e i n  i pA d  m i n i 
mit 7.9 Zoll Retina Display,  
Wi-Fi und 32 GB Speicher

3 .  PReIS 
e i n e  J A h r e s r At i o n
k o h l - b e r G A p f e l s A f t 
60 Flaschen vom Obsthof Troidner in Ritten, Südtirol

IHrE 
gEWINNCHaNCE!
w i r  V e r l o s e n  d r e i  At t r A k t i V e  p r e i s e

Teilnahmeschluss für das Gewinnspiel: 31. Mai 2014
Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an den Abschluss eines Rechtsgeschäfts geknüpft. Teilnahmeberechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz 
in der Schweiz. Ausgenommen sind die Mitarbeitenden der ACADEMIX Consult AG und ihre Angehörigen. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Aus zureichenden Gründen 
(z.B. falsche Angaben bei der Anmeldung) können Teilnehmer (auch nachträglich) ausgeschlossen werden. Einsende- bzw. Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2014. Nach Teilnahmeschluss 
werden die Gewinner ausgelost und schriftlich oder per E-Mail benachrichtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewin-
ne aus dem Wettbewerb sind in der Schweiz steuerpflichtige Einkommen. Jede Haftung für Steuerpflichten der Gewinner wird abgelehnt. Ihre Kontaktdaten aus der Gewinnspielteil-
nahme werden von der ACADEMIX Consult AG und ihren Tochtergesellschaften nicht zu Werbe- und Marketingzwecke verwendet. Die Daten werden vertraulich behandelt. Mit der 
Gewinnspielteilnahme anerkennen die Teilnehmer die obigen Bedingungen. 

ARRAnGemenT PARKHoTeL HoLZneR:
Eine ganze Woche Genussurlaub für zwei Personen  im Parkhotel Holzner in Oberbozen.  
Einlösbar im Advent 2014 (alternativ: im Frühjahr 2015).  
Lassen Sie sich rundum verwöhnen,  denn im Holzner be inhaltet ein Aufenthalt folgende Inklusivleistungen:

  Geniesser-Halbpension mit 

reichhaltigem Frühstücksbuffet 

und abendlichem Wahlmenü aus 

unserer mehrfach ausgezeichne-

ten Küche, festliche Galadinners, 

ausserdem einen Gutschein 

über 20% auf ein Abendessen 

im neuen Restaurant «1908»

 Die RittenCard, mit der Sie nicht nur 

alle öffentlichen Verkehrsmittel in 

Südtirol kostenlos nutzen, sondern 

auch die über 80 Landesmuseen 

besuchen können! Geniessen Sie 

die Nähe zur Landeshauptstadt 

Bozen mit ihrem mediterranen 

Flair - die Rittner Seilbahn bringt 

Sie in nur 12 Minuten vom Holzner 

ins Bozner Stadtzentrum.

  Die Nutzung des Wellnessbereichs 

mit beheiztem Innen- & Aussen-

pool, Saunen und atemberauben-

dem Ausblick auf das UNESCO 

Weltnaturerbe der Dolomiten.

  Kultur erleben in ansprechendem his-

torischen Rahmen: Die Winterkunst 

im Holzner geht im Advent 2014 

mit zahlreichen Konzerten, einer 

Kunstausstellung und weiteren High-

lights bereits in die fünfte Runde!
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FINaNzplaNuNg

Die Erklärung der fachlichen Qualifikation seitens 
der Referenten und eine Vorstellungsrunde der 
Teilnehmer mit Auskünften zur beruflichen und pri-
vaten Lebenssituation, den Plänen für die nächsten 
Jahre und etwaige anstehende Veränderungen – so 
beginnen üblicherweise Seminare zur Finanzpla-
nung. Typische Antworten kreisen dann um anste-
hende Beförderungen, die gewünschte Immobilie, 
möglicherweise geht auch schon ein Blick in Rich-
tung Ruhestand, oft drehen sich die Themen eher 
ganz profan um Konsumwünsche.  Anders, weil 
viel privater und persönlicher, fielen die Antworten 
in den Seminaren «Vorsorge, Vermögen, Steuern 
für Ärztinnen – von Frau zu Frau» aus, welche die 
ACADEMIX Consult AG in 2013 erstmals an ver-
schiedenen Veranstaltungsorten durchgeführt hat. 

Eine Teilnehmerin erwartet gerade ein Kind, eine 
andere hat sich kürzlich von ihrem Mann getrennt 
und ist nun alleinerziehende Mutter von drei 
Kindern, während eine weitere gerade eine neue 
Assistenzstelle antritt und sich erstmals mit Fragen 
der Vorsorge und Absicherung auseinandersetzen 
will. Auch die Referentinnen decken viele typische 
Lebenssituationen und –entwürfe von Frauen ab 
– vom Single-Leben über die Karrierephase mit 
langen Arbeitszeiten und sehr gutem Einkommen 
bis zur Pensenreduktion nach der Familiengrün-
dung. Neben der rein inhaltlichen Vermittlung 
der Fachthemen entwickeln sich auf Basis dieser 
persönlichen Informationen sehr schnell lebhafte 
Diskussionen, und im weiteren Verlauf werden 
die Fragen immer zahlreicher und konkreter. 
Man tauscht sich zu persönlichen Erfahrungen 
aus und kann so während der gut zweieinhalb-
stündigen Veranstaltungen nicht nur Fach-Input, 
sondern auch konkrete Tipps mitnehmen. 

m ä n n e r  b i t t e  d r A u s s e n  b l e i b e n

Finanzplanung ist bei vielen Ärztinnen ein 

ungeliebtes Thema, sollte aber angesichts 

der oft durch Auszeiten und Teilzeit-Anstel-

lungen geprägten Erwerbsbiographien von 

Frauen umso ernster genommen werden. 

Da Frauen an das Thema Finanzen aber 

oft anders herangehen als Männer, hat die 

Diskussion in reinen Frauen-Runden andere 

Schwerpunkte und auch eine andere Dyna-

mik als in gemischten Runden. 

von Frauen für Frauenvon Frauen für Frauen

…
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Wer derartige Veranstaltungen mit «gemisch-
ter» Besetzung (Männer und Frauen) kennt, 
ist überrascht über die Offenheit, mit der alle 
Teilnehmerinnen wie auch die Referentinnen 
von persönlichen Erwartungen, Erfahrungen 
und fachlichen Herausforderungen berichten. 
Ärztinnen scheuen sich in gemischten Veranstal-
tungen eher, ihre Fragen zu stellen, weil ihnen 
vielleicht manch anwesender männliche Kollege 
das Gefühl vermittelt, dass diese als Grundla-

gen bekannt sein sollten. In den Frauen-Runden 
wiederum ist es kein Problem, zuzugeben, dass 
man beispielsweise im Bereich Vorsorge über 
das 3-Säulen-System und die eigene Humanka-
pitalabsicherung wenig bis gar nichts weiss.  

Insbesondere Ärztinnen gehen oft zu zögerlich und 
ohne grosse Lust an das Thema Finanzen heran. 
Sie verfügen zwar über ein gutes Einkommen, 
arbeiten an ihrer Karriere und haben ein grundsätz-
liches Bewusstsein für die Notwendigkeit einer Fi-
nanzplanung. Viele verlassen sich aber immer noch 
stark auf den Ehemann oder Partner oder stellen 
das Thema wegen anderer Aufgaben immer wieder 
hintenan. Ist es in der Anfangsphase der Karriere 
oft das starke berufliche Engagement, nach der 
Familiengründung dann die Doppelbelastung durch 
Familie und Beruf, oder im Fall der Selbstständig-
keit die Vielzahl an administrativen Aufgaben, die 
zur eigentlichen medizinischen Tätigkeit hinzu-
kommen – die Finanzplanung steht zwar auf der 
To Do-Liste, rutscht aber im Tagesgeschäft selten 
oder nie auf die vorderen Plätze. Das rächt sich 
spätestens dann, wenn die Lebensplanung nicht 
die erwartete Richtung nimmt. Sei es beispiels-
weise aufgrund von Auszeiten vom Beruf, nach 
Trennungen, oder auch, weil beide Partner nicht 
an einem Ort eine adäquate Arbeitsstelle finden. 
Es ist dann doch oft die Frau, die Kompromisse 
zugunsten der Beziehung und der Familie macht.

Die Grundlagen der Finanzplanung sind zwar ge-
schlechterunabhängig. Trotzdem benötigen Frauen 
im Detail andere Strategien zum sicheren Erreichen 

ihrer Ziele und zur Vermeidung unnötiger Kosten, 
als Männer. Ihre Erwerbsbiographien werden häu-
fig durch Pausen (Kinder oder Pflege) unterbrochen 
und Teilzeitarbeit ist auch in Zeiten der Emanzipa-
tion ein fast ausschliessliches Frauen-Thema. 
Folgen sind häufig Knicks in der Karriere und un-
terdurchschnittliche gesetzliche Rentenansprüche. 
Während annähernd 100% der Ärzte über eine aus-
reichende betriebliche Altersvorsorge verfügen, ist 
das nur bei jeder vierten Ärztin der Fall. Auch Schei-
dungsraten von mehr als 40% und die steigenden 
Lebens erwartungen machen eine frühzeitige Aus-
einandersetzung mit Finanzfragen umso wichtiger.

In den Seminaren «Von Frau zu Frau» nimmt das 
Thema «Absicherung und Vorsorge» den grössten 
Raum ein. Ausführlich besprochen werden auch 
die wesentlichen Punkte zu Steuern und Erbschaft, 
Kindervorsorge sowie Spezifika der Krankenversi-
cherung aus Frauen-Sicht. Oft ergeben sich daraus 
lebhafte Diskussionen. Alle Inhalte orientieren sich 
an den typischen Lebensphasen einer Ärztin – Sin-
gle, Konkubinat, Heirat, Scheidung und Tod – und 
berücksichtigen dabei auch die unterschiedlichen 
Grade der Erwerbstätigkeit.  
 
Typische Fragestellungen sind dabei:
n   Über wie viel Rente werde ich verfügen/ Wie 

gross ist aktuell meine Vorsorgelücke?

n   Wie bin ich im Falle einer Erwerbs-
unfähigkeit abgesichert?

n   Wie kann ich mich gut absichern, wenn 
ich mich als Assistenzärztin von einem be-
fristeten Vertrag zum nächsten hangle?

n   Gibt es Besonderheiten, die es bei 
Selbstständigkeit zu beachten gilt?

n   Wie stehen wir im Falle von 
Krankheit,  Invalidität, Unfall oder Tod 
eines  Partners als Familie da?

n   Wie planen wir unseren Vermögensaufbau?
n   Wie können wir Steuern optimieren?
n   Wie finanzieren wir später die 

Ausbildung  unserer Kinder?

n   Was gilt es im Falle einer Trennung 
oder Scheidung zu beachten?

n   Welche erbrechtlichen Aspekte  
müssen  wir berücksichtigen?

Über diese Themenfelder spannt sich der 
Austausch. Je nach Situation und Fragen der 
Teilnehmerinnen gehen die Referentinnen da-
bei unterschiedlich tief auf Einzelthemen ein. 
Individuelle Lösungen können im Rahmen ei-
nes Seminars natürlich nicht erarbeitet werden. 
Für diese bietet sich dann der Termin mit einer 
Finanzplanerin an – oder auf Wunsch natürlich 
gerne auch mit einem männlichen Finanzplaner.

«Gut, dass Sie diese Veranstaltungen nur für 
Frauen anbieten. Da traut man sich wenigs-
tens, alle Fragen zu stellen», lautet ein ty-
pisches Feedback zum Ende des Seminars. 
Angesichts dieser und anderer ausschliesslich 
positiver Rückmeldungen und auch aufgrund 
des offensichtlich grossen Bedarfs an Frauen-
individueller Information zur Finanzplanung wird 
die  ACADEMIX Consult AG künftig regelmässig 
weitere Seminare  «Von Frau zu Frau» anbieten. n 

« Gut, dass Sie diese Veranstaltungen 
nur für Frauen anbieten.  
Da traut man sich wenigstens,  
alle Fragen zu stellen…»

Familie und Karriere - 
meist macht die Frau die 
nötigen Kompromisse.  
Als Folge haben z.B. nur 
ein Viertel aller Ärztinnen 
eine ausreichende betrieb-
liche Altersvorsorge.

 
In reinen Frauen-Runden 
ist es kein Problem 
zuzugeben, dass man sich 
in Fragen der Vorsorge 
und Finanzplanung wenig 
oder keine Ahnung hat. 

Erfahrene Beraterinnen der ACADEMIX Consult AG informieren Ärztinnen in einer 

exklusiven Seminarreihe ausschliesslich für Frauen.  

n   BASeL mittwoch  19.03.2014 – 18.00 – 20.30 uhr

n   BeRn montag  31.03.2014 – 18.00 – 20.30 uhr

n   ST. GALLen montag  24.03.2014 – 18.00 – 20.30 uhr

n   ZüRiCH mittwoch  02.04.2014 – 18.00 – 20.30 uhr

 

Anmeldung und Informationen unter: www.academix.ch/seminare

 semInarreIhe «vorsorge, vermögen, sTeuern fÜr 
ärzTInnen – von frau zu frau» 

Diana keller  
Akkreditiertes Mitglied  
FPVS 
Finanzplaner Verband 
Schweiz

…
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k i n d e r s pA r p l ä n e

Für die eigenen Kinder wollen 

 Eltern nur das Beste. Dabei 

sollten sie auch die finanzielle 

 Vorsorge nicht vernachlässigen 

und die Zukunft ihrer Kinder 

frühzeitig absichern.

EIN 
sICHErEr 
sTarT 
INs lEBEN

Kinder bedeuten grosse Freude 
und grosse Verantwortung
Über die Geburt eines Kindes freuen 
sich Eltern, Grosseltern und Freunde. 
Zugleich muss das Leben als Familie 
neu organisiert werden. Dazu gehören 
auch frühzeitige Planungen zur finanzi-
ellen Absicherung des Nachwuchses.

Dass Kinder Geld kosten, ist nichts 
Neues. Die Erstausstattung ist die 
erste einer scheinbar nicht enden 

wollenden Reihe von Investitionen und 
laufenden Kosten, die auf Eltern über 
die Jahre zukommen. Für Kleinkinder 
muss man mit monatlichen Ausgaben 
von CHF 300.– bis 500.– für Nahrung, 
Windeln, Kleidung und Krankenkas-
se rechnen. Dies sind wohlgemerkt 
Durchschnittsangaben, vor allem im 
Bereich Kleidung und Spielsachen sind 
die Grenzen nach oben offen. Später 
kommen dann Kosten für Kinderbe-
treuung hinzu, die je nach Umfang 

und Qualität, vor allem aber abhängig 
vom Wohnort der Familie, beträchtlich 
sein können. Und schliesslich belas-
ten Familienurlaube und Hobbies das 
Budget. Zwar ändert sich mit einem 
Kind oft auch das Konsumverhalten der 
Eltern, d.h. es wird weniger in Restau-
rantbesuche, Konzerte oder auch die 
eigene Garderobe investiert. Dennoch 
sollten Eltern (oder auch Götti und 
Grosseltern) mit dem Sparen und der 
Vorsorge für Kinder frühzeitig beginnen.

Woher das geld für`s sparen 
nehmen?
Für den Vermögensaufbau ist es 
zunächst wichtig zu wissen, welche 
Summe man für sein Kind zu welchem 
Zeitpunkt zur Verfügung haben möchte. 
Es empfehlen sich zwei unterschiedliche 
Planungshorizonte: Erstens ein eher 
kurz- und mittelfristiger für Zwischenin-
vestitionen oder nicht genau planbare 
Ausgaben, wie etwa das neue Velo, 
Reitstunden oder Skiferien. Und zwei-

tens ein langfristiger Horizont für die 
Absicherung des Führerscheins, eines 
Autos, v.a. aber eines Studiums. Abhän-
gig von Studienfach, -ort und -dauer kos-
tet ein Hochschulstudium total zwischen 
CHF 130'000.– und 170'000.– Franken.    
Kommen noch Auslandsaufenthalte 
oder Praktika hinzu, vergrössert sich der 
Finanzbedarf entsprechend. Gerade in 
Akademikerfamilien, die tendenziell erst 
später Kinder bekommen, fallen diese 
hohen Ausbildungskosten in einen Zeit-

raum, in welchem sich der finanzielle 
Spielraum wieder einengt, da die Eltern 
dann entweder bereits kurz vor der Pen-
sionierung stehen oder aber zumindest 
über Pensenreduktionen nachdenken.

Beim kurz- wie auch beim langfristigen 
Planungshorizont gilt es möglichst 
frühzeitig mit dem Sparen zu beginnen, 
da dann selbst mit kleineren Beträ-
gen aufgrund des Zinseszinseffekts 
beträchtliche Summen erzielt werden …
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300.–

200.–

400.–

500.–

100.–

können. Die angelaufenen Zinsen 
auf den angesparten Betrag erhö-
hen kontinuierlich den Kapitalstock, 
der sich im folgenden Jahr wieder 
verzinst. So steigen die Summe des 
Kapitals und die so daraus erzielbaren 
Erträge laufend von Jahr zu Jahr.

Der Staat unterstützt Familien mit 
einer Kinderzulage von mindestens 
CHF 200.- pro Kind und Monat. Viele 
Eltern planen von Anfang an, dieses 
Geld für das Kind zu sparen. Weitere 
Möglichkeiten für Investitionen liegen 
in der Nutzung von Steuerabzügen für 
die Vorsorge des Kindes. Sowohl bei 
der direkten Bundessteuer wie auch bei 
den Staatssteuern existieren allgemei-
ne Kinderabzüge. Vielerorts können 
auch Kinderbetreuungskosten bis zu 
einem Höchstbetrag von den Steuern 
abgesetzt werden. Beides senkt die 
Steuerlast und erhöht die Liquidität.

Neben den staatlichen Leistungen 
können auch Geldgeschenke für das 
Kind einen guten Grundstock bilden. 
Zu Geburt und Taufe werden oft auch 
höhere Beträge von Grosseltern, Paten 
und Freunden geschenkt, die direkt 
in die Spartöpfe wandern können. 
Zudem freuen sich Kinder zumindest 
in den ersten Lebensjahren auch über 

Entscheidend ist hier aber die soge-
nannte Zielerreichungsgarantie, d.h. 
eine Lösung, bei der ein Todesfallschutz 
oder die Absicherung der Berufsunfähig-
keit der Eltern integriert ist. Eltern, Götti 
oder Grosseltern zahlen bis zu einem 
vereinbarten Ablauftermin (z.B. den 20. 
Geburtstag des Kindes) monatlich eine 
bestimmte Summe ein. Sterben sie 
oder können sie die Zahlungen aufgrund 
einer Invalidität nicht mehr aufbringen, 
wird der Sparvertrag vom Versicherer 
weiter bespart. Bereits mit der konse-
quenten Anlage der Kinderzulage (CHF 
200.- bis 250.-) können Ausbildungsziele 
gut abgesichert werden. Für das Kind 
sind also auf jeden Fall zum verein-
barten Stichtag die vertraglich fixierte 
Summe und damit bspw. die universitä-
re Ausbildung realisierbar (siehe Grafik links).

Grundsätzlich ist die Möglichkeit der 
Einzahlung durch Dritte, also z.B. durch 
Grosseltern oder Paten, die sich eben-
falls an der Vorsorge beteiligen möch-
ten, noch zu erwähnen. Wohnen diese 
im Euroraum, ist darauf zu achten, dass 
Einlagen nicht nur in Schweizer Franken, 
sondern auch in Euro möglich sind.

Für das kurzfristige Sparen eignet sich 
ein Kinder- oder Jugendsparkonto mit 
etwas besseren Zinsen als ein «norma-
les» Sparkonto. Mehr als ein Zins von 
1.5% sowie eine kostenlose Kontofüh-
rung sind allerdings in der derzeitigen 
Niedrigzinsphase nicht zu erwarten. Bei 

der Auswahl der anbietenden Bank gilt 
es ggfs. Sperrfristen zu beachten, innert 
derer keine Rückzüge möglich sind.

Legt man sein Geld längerfristig fest, 
muss sich die resultierende geringere 
Flexibilität über eine bessere Rendite 
bezahlt machen. Hier empfiehlt sich 
ein Fondsparplan, dessen genaue 
Ausgestaltung nach den individuel-
len Zielen aber auch der Risikonei-
gungen gewählt werden muss.

Gerade wenn es um das Geld für die 
eigenen Kinder geht, ist das Sicher-
heitsbedürfnis bei der Anlage ver-
ständlicherweise sehr hoch. Wie sieht 
es nun mit den Risiken und Gefahren 
beim Ausbildungssparen mittels Fonds 
aus? Grundsätzlich gelten für Kin-
dersparpläne dieselben Regeln wie 
für das Fondssparen sonst auch. Die 
Gewichtung der Anlageklassen wie 
Aktien, Immobilien oder Obligationen 
spielt für die Reduktion von Risiken 
eine entscheidende Rolle. Überdurch-
schnittliche Wechselkursrisiken können 
vermieden werden, indem primär in der 
Heimatwährung investiert wird. Eine 
fundierte und professionelle Beratung 
zur Auswahl der individuell richtigen 
Anlagestrategie ist entscheidend.

Hinsichtlich der oben genannten 
Zielerreichungsgarantie unterschei-
den sich die Fondsparangebote von 
Banken und Versicherungen. Während 

Frühzeitig mit dem Sparen beginnen -  
der Zinseszinseffekt erhöht den Kapitalstock kontinuierlich.

Die staatliche Kinderzulage, ergänzt 
durch Geldgeschenke zu Geburt, Taufe 
und erste Geburtstage, bilden einen guten 
Grundstock für die Kindervorsorge.

Spezielle Vorsorgelösungen der Säule 3b  
stellen sicher, dass das für die Ausbildung  
angesparte Kapital nicht für Hobbys  
verwendet  werden kann.

Anleger bei Banklösungen das Risiko 
selbst tragen müssen, ein möglicher 
Zahlungsausfall der Eltern also nicht 
abgesichert werden kann, bieten 
Versicherungen spezielle Lösungen mit 
«garantiertem Mindest kapital», «Prä-
mienbefreiung» und «Todes fallkapital» 
an. Besonders attraktiv macht die 
Versicherungs lösung die steuerliche 
Privilegierung als Freie Vorsorge (Säule 
3b). Die Kapital erträge sind bei der 
Versicherungs lösung vollständig von der 
Steuer befreit, sodass die Risikokosten 
für die Versicherung durch die Steuer-
ersparnisse finanziert werden können. 

Spezielle Vorsorgelösungen für Kinder 
im Rahmen der 3. Säule verbinden 
Schutz und Wachstum optimal und 
lassen auch Raum für Flexibilität, z.B. 
Teilbezüge für Auslandsaufenthalte 
o.ä. Zudem können Versicherungslö-
sungen so gestaltet werden, dass ein 
Elternteil (bzw. Grosseltern oder Pate) 
Versicherungsnehmer und zugleich 
versicherte Person ist. Erst ab dem 
18. Lebensjahr wird das Kind als 
Versicherungsnehmer eingesetzt und 
hat dann Zugriff auf das angesparte 
Kapital. Dies reduziert das Risiko, dass 
ein rebellierender Teenager das Geld, 
statt ins Studium, lieber in ein Töff oder 
eine Reise mit Freunden investiert. n

kleinere Spielsachen, Bücher o.ä. So 
kann eine Abmachung mit der Fami-
lie und Freunden hilfreich sein, dass 
nur kleinere Geschenke beschafft und 
etwaige Differenzbeträge, die eigentlich 
hätten für das Geschenk verwendet 
werden sollen, in bar den Kapitalstock 
erhöhen. Auf diese Weise können 
in den ersten Lebensjahren schöne 
Beträge zusammenkommen, ohne 
dass die Familienkasse belastet wird.

Wie viel sparen 
und welche  produkte?
Das kurz- und das langfristige Sparen 
stellen unterschiedliche Anforderungen 
an die jeweilig zu wählenden Produktlö-
sungen. Während beim kurzfristigen 
Horizont ein flexibler, jederzeitiger 
Zugriff auf das Kapital im Vordergrund 
steht, erwartet man bei einem länge-
ren Investitionszeitraum eine höhere 
– möglichst steuerfreie – Rendite. 

monatliche Sparrate

Erzielbare sparguthaben über 20 Jahre laufzeit

endkapital inkl. Zinsen

36'677.– 73'354.–
110'032.–

146'709.–
183'387.– 

mina pawar  
ACADEMIX Consult AG 
Akkreditiertes Mitglied FPVS 
Finanzplaner Verband Schweiz

…
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parKHoTEl 
HolzNEr

Als sich die Rittnerbahn-Gesellschaft zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts nach dem schönsten Platz 
entlang der Bahntrasse umsah, um dort ein ausser-
gewöhliches Hotel zu errichten, wurde man unweit 
von Himmelfahrt, im heutigen Oberbozen fündig: 
Am Südhang des sonnigen Rittner Hochplateaus 
auf einer natürlichen Terrasse mit atemberauben-
der Aussicht auf die umliegende Bergwelt. Dort 
thront das stolze Haus noch heute, angepasst an 
höchste moderne Komfortanforderungen und die 
besonderen Wünsche von Familien und Kindern.

Jugendstil in seiner schönsten Form
Als das Parkhotel Holzner – damals unter dem Na-
men Parkhotel Oberbozen – 1908 seine Tore öffne-
te, stand es inmitten von Fluren und Wäldern. Wo 
heute die Rittner Seilbahn im 4-Minuten-Takt Ober-
bozen mit der Landeshauptstadt Bozen verbindet, 
tuckerten wohlbetuchte Gäste mit einer Zahn-
radbahn auf das Rittner Hochplateau herauf und 
verbrachten im Holzner lange, laue Sommertage.
«An einem strahlenden Sommertag im Jahr 1972 
kam ich zum ersten Mal ins Hotel. Die Eingangs-
halle schien mir kühl und etwas düster», erinnert 
sich Senior-Chefin Marianne Holzner im kürzlich 

erschienenen Buch «Im Holzner - Ein Haus für 
Leib und Seele». «Der Eindruck verstärkte sich 
noch, als ich durch die hohen Aufenthaltsräu-
me ging, bis ich in den Lesesaal kam. Durch 
die wunderschönen, grossen Bogenfenster fiel 
das Sonnenlicht, die alten Korbmöbel gaben ein 
Gefühl von Leichtigkeit und Sommerfrische und 
ich verstand plötzlich, wie dieses Haus gedacht 
war: Als Sommerhaus mit viel Licht und Schatten-
plätzen, um Kühle zu finden und auszuruhen».
Dieser Erkenntnis folgend haben Hans und 
Marianne Holzner das Hotel bis 2008 durch rund 
40 erfolgreiche, wenn auch nicht immer einfa-
che Jahre geführt, und den Grundstein für eine 
bemerkenswerte Erfolgsgeschichte gelegt.
Die originale Jugendstil-Ausstattung des Hau-
ses wurde mit den Jahren Stück für Stück 
liebevoll restauriert und in Stand gesetzt. Die 
Aufenthaltsräume wurden gemäss ihrer ei-
gentlichen Bestimmung und den Merkmalen 
des Alpinen Jugendstils wieder zu einladen-
den, erlesenen Räumlichkeiten umgestaltet.
Im Holzner gibt es heute keine verstaubten 
Jugendstil-Stücke, die man hinter Vitrinen betrach-
ten kann. Nein, die Gäste sitzen bei Frühstück 
und Abendessen auf originalen Thonetstühlen 
aus dem Jahre 1907 und schlafen in majestäti-
schen Kastenbetten aus der Gründungszeit. Die 
weit über 200 Leuchten und Lampen im ganzen 
Haus, das schwere Silberbesteck, sowie wie ein 
grosser Teil der Zimmerausstattung sind heute 
genauso im Einsatz wie vor über hundert Jahren.

Erholung für die ganze Familie
Neben der Wertlegung auf den historischen 
Charakter des Holzner, leiteten Hans und Ma-

h i s t o r i s c h e s  h A u s  m i t  b l i c k  i n  d i e  z u k u n f t

Höchster Genuss, familiäre Atmosphäre und Erholung für 

Jung und Alt in gepflegtem Jugendstil-Ambiente – so ver-

lockend das klingt, können diese Schlagworte den Reiz des 

Parkhotel Holzner nur zum Teil beschreiben. Wer begreifen 

will, warum so viele Gäste jedes Jahr wieder kommen, muss 

es selbst erleben.

 
Geschichte und Moderne 
auf‘s Schönste vereint – 
der Infinity-Aussenpool 
des Holzner harmo-
niert perfekt mit dem 
historischen Gebäude. …
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Musik- und Kunstbegeisterte ins Haus. Das 
architektonisch gelungene Endlosschwimmbad 
mit Innenpool, Saunen, Ruheräumen und Well-
nessbereich lädt in überaus ansprechendem 
Rahmen zum Entspannen und Geniessen ein. 
Die Holznersche Küche überzeugt seit Jahren 
auf höchstem Niveau und wurde wiederholt mit 
einer Haube und 14 Punkten im Gault Millau 
ausgezeichnet. Der junge Küchenchef Markus 
Schenk hat seine Hand am Puls der Zeit. «Ich 
lege besonderen Wert auf eine naturbezogene, 
authentische Küche mit regionalen Produkten. So 
soll die Philosophie der Nachhaltigkeit, die sich 
durch alle Bereiche des Hauses zieht, auch und 
vor allem in der Küche zum Tragen kommen».
Und auch die Weinliebhaber kommen im Holz-
ner nicht zu kurz: als Preisträger des «Südtiro-
ler Preises für Weinkultur 2013» stehen in der 
hauseigenen Vinothek über 300 italienische 
und Südtiroler Spitzenweine zur Auswahl. Das 
qualifizierte Serviceteam um Maitre Nicola 
Spimpolo trägt mit Fachwissen und Leiden-
schaft zum ungetrübten Weingenuss bei.
Bei aller Spitzenqualität und dem erlesensten 
Service wirkt das Holzner dennoch nie steif oder 
übermässig formell. «Für uns gehört zum Erholen – 

egal wie hoch das Niveau auch sein mag – Ent-
spanntheit, und die stellt sich eben nur ein, wenn 
man die Krawatte auch mal im Schrank hängen 
lassen kann», so sehen es Wolfgang und Monika 
Holzner, die derzeit an grossen Erweiterungspro-
jekten arbeiten. Im kommenden Winter soll der 
historische Baubestand um das Restaurant «1908» 
erweitert werden. Das Highlight sollen aber die 
Vajoletsuiten mit Aussichtsturm im Penthaus 
werden, wofür in einem Kraftakt das gesamte 
Dach des Hauses angehoben werden muss.
«Das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen ist, 
dass das Holzner sich – wie schon in den vergange-
nen hundert Jahren – weiterentwickeln muss, ohne 
dabei seine Wurzeln zu vergessen», bringen es die 
Holzners auf den Punkt. Man darf gespannt sein. n

rianne eine weitere massgebliche Ausrichtung 
des Hauses ein, indem sie sich schon früh auf 
die Bedürfnisse von Familien spezialisierten. 
«Kinder bringen nicht Unruhe, sondern Leben 
ins Haus», pflegt der sechsfache Familienvater 
und zehnfache Grossvater Hans Holzner noch 
heute zu sagen. Man habe nie ein Haus für nur 
eine Zielgruppe sein wollen, sondern sich immer 
schon als Ort der Erholung für alle Generationen 
verstanden, und das beinhalte Eltern mit ihren 
Kindern, aber auch Grosseltern mit ihren Enkeln.
Daran halten sich auch Wolfgang und Monika Holz-
ner, die das geschichtsträchtige Parkhotel 2008 
übernahmen und damit bereits die vierte Genera-
tion der Familie sind, die hier schalten und walten. 
Dieses Familienbewusstsein ist im ganzen Haus 
präsent: Die Liebe zum Detail und die fühlbare 
Gastfreundschaft sind erfrischend und erholsam.

Im Holzner soll man sich wohlfühlen 
Allerdings wollen die «Junior-Chefs» hier nicht 
stehen bleiben. «Wir kommen oft ins Grübeln, wie 
zeitgemäss wir sind: Fünf-gängige Gourmetmenüs 
im Kerzenschein in Zeiten der weltweiten Rezessi-
on? 100-jähriges Tafelsilber, während der Silber-
preis auf dem Weltmarkt Rekordhöhen erreicht? 

Kein Internetzugang auf den Zimmern, obwohl jede 
Minute über Erfolg oder Abstieg entscheiden kann, 
obwohl keine Fehler erlaubt sind? Gemütlichkeit 
vor Funktionalität?» fragen sich die Junghoteliers 
und geben sich selbst die richtige Antwort: «Das 
Holzner ist ja nicht nur unser Betrieb - wenn auch 
Familienbetrieb – das Holzner ist unser Zuhause. 
Und damit ist es auch unser Rückzugsort. Ein Ort, 
an dem wir mit Freunden und Familie Feste feiern. 
Der Ort, an dem unsere Kinder aufwachsen. Es ist 
unser Daheim. Und in unserem Daheim wollen wir 
uns – gerade in Zeiten wie diesen – geborgen füh-
len. Und jedem, den wir hierher einladen, jedem, 
der uns hier besucht und die Tage mit uns teilt, 
wollen wir diese Geborgenheit schenken. Damit 
man dann wieder hinaustreten und dem Alltag 
mit neuer Kraft die Stirn bieten, und mit Freude 
und Zuversicht dem Leben begegnen kann.»

genuss für leib und seele
Ein Konzept, das im Holzner voll aufgeht. Neben 
den grossen Säulen Familie und Geschichte, legen 
Monika und Wolfgang seit der Betriebsübernah-
me auch vermehrt Gewicht auf Kultur, Wellness 
und Genuss. Jeden Advent lockt das mittlerweile 
renommierte Kulturprogramm «Winterkunst» 

Es gibt fast nichts Schö-
neres als den Blick auf 
die Südtiroler Bergwelt 
und die Dolomiten.

 
Für die exzellente, leichte 
Küche schwärmen die Gäs-
te – und der Gault Millau.

Appetit auf die gute alte 
Zeit? Im Jungendstil-
Restaurant diniert man 
elegant wie damals.

Die Rittner-Seilbahn gleich 
neben dem Hotel bringt 
einen in 12 Minuten ins 
Zentrum von Bozen.

parKHoTEl 
HolzNEr

n  parkhoTel hol zner
Familie Holzner

Dorf 18, I-39054 Oberbozen - Ritten / Italien

Tel.: +39 0471 345231, Fax: +39 0471 345593 

info@parkhotel-holzner.com 

www.parkhotel-holzner.com

Bozen

Sterzing

meran

Chur

österreich

Schweiz

italien

a22
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e i n e  l i e b e  f ü r ` s  l e b e n

BozEN | BolzaNo

e i n k A u f s t i p p s

maximilian
Von der Laube 16, Bozen
Bozen ist berühmt für seine Lauben mit 
den zugehörigen prachtvollen barocken 
Palästen. Die Laubengasse ist seit jeher 
das Herzstück des Bozener Handels 
und beherbergt heute eine Vielzahl an 
eleganten und traditionsreichen Ge-
schäften. Zu nennen ist beispielsweise 
das Maximilian. Das Maximilian bietet 
freundlichen Service und eine gute 
Auswahl trendiger wie auch klassischer 
Mode für Damen und Herren. Über vier 
Etagen gibt es auf 800 m² Kleidung und 
Schuhe u.a. von Peuterey, Liu Jo, Duve-
tica, Dondup und anderen Top-Marken.

öffnungszeiten:  Mo – Fr: 10.00 – 19.00 Uhr, 

Sa: 10.00 – 18.00 Uhr

Telefon: +39 0472 802372

N.lorenzi – Feinschleifergeschäft
Bindergasse 28 und  
Goethestrasse 36, Bozen
Es gibt in diesem Laden nichts, was 
nicht in bester Handwerksqualität 
hergestellt wurde. Messer, Scheren, 
Küchengeräte, Äxte, Maschinen zum 
Reiben, Raspeln, Schneiden. Alles, was 
das Leben im Haushalt oder im Beruf 
leichter macht, im Feinschleifergeschäft 
N. Lorenzi findet man es bestimmt. Alle 

Produkte sind in bester Handwerksqua-
lität hergestellt und werden auf Wunsch 
auch wieder geschärft. N. Lorenzi 
begann 1948 als Scheren- und Messer-
schleiferei, und bietet diesen Service 
auch noch heute. Sehr freundliches 
und vor allem fachkundiges Personal!

öffnungszeiten:  Mo – Fr: 08.30 – 12.30 Uhr / 

15.00 – 19.00 Uhr, Sa: 08.30 

– 12.30 Uhr ( Bindergasse) 

Sa: 14.00 – 18.00 Uhr 

(Goethestrasse!)

G e n i e s s e n

Il muflone rosa
Pizzeria, enoteca, Bar, Galleria
Via della Roggia 22, Bozen
Kommt beim Bummeln und Einkaufen 
Hunger auf, ist die Pizzeria Il Muflone 
Rosa bestens zu empfehlen. Hier wird 
man mit feinsten apulischen Spezia-
litäten verköstigt und bekommt die 
beste Pizza von Bozen sowie täglich 
wechselnde, frische Pasta. Oder man 
entspannt bei einem schönen Glas 
Wein, sieht sich die ausgestellten Fotos 
an oder liest in Ruhe eine Zeitschrift. 
Den Inhabern ist es gelungen, einen 
guten Mix zwischen Bar, Weinlokal, Piz-
zeria und einer Galerie zu schaffen. Wer 
mittags oder abends essen will, sollte 

reservieren. Das Il Muflone Rosa ist bei 
Einheimischen sehr beliebt und zu den 
Stosszeiten immer bestens besucht.

öffnungszeiten:  10.00 – 14.30 Uhr / 

17.00 – 22.00 Uhr

Telefon: +39 0471 300867

Fischbänke 
Dr.-Streiter-Gasse 28, Bozen
Wollen Sie sich nach dem Einkaufen 
etwas entspannen? Dann können wir 
Ihnen die «Fischbänke» mitten in der 
Altstadt wärmstens empfehlen. Eine 
besondere Bar, die lediglich bei schö-
nem Wetter geöffnet hat, da sich ihre 
Räumlichkeiten nur im Freien befin-
den. Die Pflanzen, die grossen bunten 
asiatischen Schirme und die unzähligen 
herumhängenden philosophischen Le-
bensweisheiten verwandeln den alten 
Fischmarkt in eine kleine Oase und 
machen einem das Abschalten und Ent-
spannen leicht. Ein Hugo oder ein Vene-
ziano und eine köstliche Bruschetta, und 
schon ist das Urlaubsfeeling perfekt.

öffnungszeiten:  Mitte April - Mitte Okober,  

Sa abends und So Ruhetag

Telefon:  +39 340 5707468

 

Für viele Menschen nördlich der Alpen ist Bozen ein Ort der Verheissung: Italienisches Flair in wun-

derschöner, alpiner Landschaft, mediterrane Leichtigkeit und wunderbare Gastronomie. Vino und 

Schlutzkrapfen. Latte Macchiato und Wandern. Und mit dem Auto so schnell erreichbar, dass auch ein 

verlängertes Wochenende schon wunderbare Erholung bringt. Für Ihren nächsten Ausflug ins wun-

derschöne Südtirol hat Ihnen die Redaktion der S’ISS eine Reihe empfehlenswerter Lokationen zum 

Shoppen, Geniessen und Erholen zusammengestellt.

uniBar  
der Freien universität Bozen
universitätsplatz 1, Bozen
Die leckerste (und wahrscheinlich 
günstigste) Latte Macchiato Bozens gibt 
es in der UniBar der Freien Universität 
Bozen. Die Bar ist nur wenige Schritte 
vom touristischen Rummel entfernt 
und bietet exzellente und  preisgünstige 
Kaffees, Getränke und Snacks an. 
Dazu hat`s eine gute Auswahl deutsch-
sprachiger Tageszeitungen. Die Uni-
Bar ist direkt im Hauptgebäude der 
mehrsprachigen Universität Bozen.

öffnungszeiten:  Mo – Fr: 7.00 – 20.00 Uhr 

Sa: 7.00 – 18.00 Uhr

Telefon:  +39 0471 011763

officina del gelo avalon
Corso della Libertà /  
Freiheitsstrasse 44, Bozen
Ist man in Bozen, ist ein Besuch in der 
Eisdiele «Officina del Gelo Avalon» von 
Paolo Coletto ein Muss. Der Venezianer 
zählt zu Recht zu den besten Eisma-
chern Italiens und wird regelmässig 
auch von Gourmet-Magazinen empfoh-
len. Die Eisdiele, die sich zu Fuss etwa 
10 Minuten ausserhalb vom Zentrum 
Bozens befindet, scheint von aussen 
wie innen ziemlich unscheinbar. Doch 
sind die 30 der über 100 verschiedenen 
Kreationen, die man täglich verkosten 

kann, auf jeden Fall einen Besuch wert. 
Es gibt Geschmacksrichtungen wie 
Avocado mit Ziegenmilch und Vanille 
oder auch den Bombay Dream aus 
Basmatireis, Kokos, Anis, Ingwer, Karda-
mon, schwarzem Pfeffer und Olivenöl. 
Aber auch die «normalen» Sorten wie 
Vanille, Erdbeere oder Schokolade sind 
in eine Offenbarung für den Gaumen. 
Das Eis wird nur mit sorgfältig ausge-
wählten, frischen Produkten hergestellt 
und enthält weder künstliche Aromen, 
Milchpulver noch Farb- und Konservie-
rungsmittel. Achtung: Unbedingt auf 
die Hausnummer achten! In Laufrich-
tung aus der Innenstadt gibt es bereits 
vorher eine Eisdiele, bei der man nicht 
versehentlich hängenbleiben sollte.

öffnungszeiten:  von Mitte  November bis 

 Anfang März geschlossen

Telefon:  +39 0471 260434

Frischer Käse und andere  
milchprodukte von Josef lobis 
vom Erschbaumerhof
Gastererweg 2,  
39054 Ritten/unterinn
Etwas ausserhalb von Bozen (ca. 19 km) 
liegt auf dem sonnigen Hochplateau des 
Ritten in Unterinn der Erschbaumerhof. 
Dieser wird von der Familie Lobis seit 
20 Jahren geführt. Sie gehörten zu den 
ersten Bauern, die den neuen Trend zur 

Milchveredelung aufgriffen und ihren 
Hof darauf umstellten. Es werden ver-
schiedene Schnitt- und Frischkäsesorten 
aus Kuhrohmilch hergestellt, die dann 
teils mit Kräutern und Gewürzen verfei-
nert oder auch in Öl eingelegt werden. 
Butter und Joghurt werden ebenfalls 
auf dem Hof produziert und können wie 
der Käse im kleinen Hofladen probiert 
und erworben werden. Auf Voranmel-
dung von November bis Mai Führungen 
und Produktpräsentationen möglich.

öffnungszeiten: Einfach vorbeischauen

Telefon:  +39 0471 359117

loacker ag
Gastererweg 3, 39050 unterinn
Die Loacker AG ist ein international 
bekannter Hersteller von Waffeln und 
Schokoladespezialitäten und Itali-
ens grösster Waffelproduzent. Das 
Hauptwerk der Loacker AG steht in 
der Handwerkerzone von Unterinn 
oberhalb von Bozen und verfügt über 
einen Fabrikverkauf. Ein Besuch hier 
lässt sich gut mit einem Einkauf auf 
dem Erschbaumerhof verbinden, beide 
liegen in unmittelbarer Nachbarschaft. 

öffnungszeiten:  Mo – Do: 08.30 – 12.00 Uhr / 

13.00 – 16.30 Uhr 

Fr: 08.30 – 12.00 Uhr

Telefon:  +39 0471 344000 

UniBar

Erschbaumerhof

Maximilian

N. Lorenzi – Feinschleifer Fischbänke
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gold im mund

Reichlich Kurven sind es, bis man zum Obsthof 
Troidner auf den Ritten kommt. Von Bozen auf 
260 Metern Seehöhe bis nach Unterinn sind es 
einige hundert Höhenmeter, da ist es immer 
frischer als im Tal. Dass Apfelanbau auf über 
900 Metern Seehöhe unmöglich sei, wollte 
Thomas Kohl nicht akzeptieren. Nach Jahren als 
erfolgreicher Reiseunternehmer kam für ihn die 
Kehrtwende: Wie seit Generationen üblich, war 
immer schon klar: Thomas, ältestes Kind und 
einziger Sohn, übernimmt den elterlichen Hof. 
Als Absolvent der Landwirtschaftsschule lern-
te er viel Neues und ergänzte das, was er sein 
Leben lang bei den Eltern abgeschaut hatte.

Vor mehr als zwanzig Jahren hat er zusammen 
mit seinem Vater damit begonnen, Apfelbäume 
zu pflanzen. Wein ist auf dieser Höhe nicht mehr 
zu finden, aber die Bergäpfel – so dürfen Äpfel 
genannt werden, die auf über 700 Metern wach-
sen - gedeihen prächtig. Sie mögen die intensivere 

s ä f t e  n i c h t  n u r  f ü r  G o u r m e t s

»Wir haben uns mit dem Berg arrangiert. Seit Generationen 

leben wir heroben, man probiert allerhand aus. Vor zwanzig 

Jahren, nach dem Ende meiner Ausbildung, hatte ich das 

Gefühl, dass ich etwas Neues probieren wollte. Der Obstbau 

war mein Ziel, und ich habe mich gefragt: Wie gedeihen Äpfel 

am Berg, auf über 900 Metern?«

n  oBsThof TroIDner
Hauptstrasse 35  

I-39054 Unterinn am Ritten, Südtirol

Tel.:  +39-0471-35 94 42

Mail: kohl@kohl.bz.it

Bezugsquellen: Direkt ab Hof oder in 

der Schweiz über Zweifel  Vinarium 

www.zweifelweine.ch , www.vinarium.ch

Bozen
Bozen-nord

a22

SP24
SS22

SS508

Wolfsgrubener See

Sonneneinstrahlung und den kühlen Wind, der am 
Abend von den Berggipfeln herunterkommt. Tho-
mas Kohl wollte weg vom Anbau von Golden Deli-
cious, der in Italien gerne zum Nachtisch verzehrt 
wird, und suchte nach passenden Alternativen. Und 
es hat funktioniert! Auf acht Hektar Land wachsen 
heute die Früchte für seine reinsortige Gourmetli-
nie in sechs Geschmacksrichtungen und die Cuvèe-
Linie Gourmet Plus, die Apfelsäfte mit feinen 
Früchte-, Beeren- oder Gemüsesorten vereint. 

Wer ist als Kind nicht auf einen Apfelbaum geklet-
tert? Der Apfelbauer lächelt. Klein sollen sie sein, 
die Bäumchen, die er pflanzt und übers Jahr hegt 
und pflegt. Gerade so gross, dass ein Erwachsener 
die obersten Äpfel erwischt, wenn sie richtig sind, 
um in die Presse zu wandern. «Unsere Bäume 
wachsen nur ganz langsam», sagt er, «das ist 
praktisch». Denn zwei bis drei Durchgänge beim 
Ernten zwischen August und Oktober braucht es, 
bis ein Baum, je nach Sorte, je nach Sonne, reif 
und abgeerntet ist. Alle einzeln und per Hand. 
Und die Mühe lohnt sich. Mit seinen Säften kann 
Thomas Kohl eine Vielzahl an Auszeichnungen vor-
weisen. Darunter sogar die «Goldene Birne», die 
als die bedeutendste Auszeichnung für Säfte gilt.
 
Ein wenig Vagabundenblut steckt noch immer in 
ihm. Gern holt er sich Ideen und Inspirationen 
auf Reisen, hält unbeirrt an seiner Idee fest und 
tüftelt an allen Details – so lange, bis er wirklich 
damit zufrieden ist. So überzeugte er zum Bei-
spiel mit seinem Marketing-Konzept und seinem 
Social-Media-Engagement diverse Jurys im In- und 
Ausland. Und seit 2010 kann er seine köstlichen 
Produkte in einem hochmodernen Showroom 
und Genussladen direkt auf dem Hof präsentie-
ren. Dabei bewahrt er sich einen untrüglichen 
Instinkt für Authentizität. Nicht, weil er Bauer 
ist. Sondern weil er eben so ist, wie er ist. n

Mit seinen sechs reinsorti-
gen und sechs Cuvèe-
Apfelsäften wollte Thomas 
Kohl «etwas Neues aus 
einem Produkt machen, das 
fast so alt ist wie die Welt».
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Chancen einer eigenen praxis
d e r  s i c h e r e  w e G  i n  d i e  s e l b s t s t ä n d i G k e i t

Soll ich oder soll ich nicht? Und falls ja, wo und wie? Für fast 

alle  Ärztinnen und Ärzte stellt sich einmal die Frage, ob sie eine 

eigene  Praxis eröffnen wollen. Nach Jahren der beruflichen 

Fremdbestimmung  endlich selbstbestimmt arbeiten zu können, ist für 

viele junge Ärztinnen und Ärzte nach wie vor ein erstrebenswertes 

Ziel. Doch auf dem Weg zur eigenen Praxis müssen Stolpersteine und 

Hindernisse umgangen werden. Wichtig ist vor allem, dass man die 

Probleme frühzeitig erkennt und heikle Fragen ehrlich beantwortet.

Die eigene Praxis zählt nach wie vor zu den wich-
tigsten Zielen und Wünschen vieler angestellter 
Medizinerinnen und Mediziner. Die Vorstellung, 
sein eigener Chef zu sein, ist durchaus verlo-
ckend. Nicht zuletzt assoziieren die meisten Ärzte 
mit der Selbstständigkeit ein höheres Einkom-
men sowie eine langfristig gesicherte Zukunft. 
Doch der Weg in die niedergelassene Tätigkeit 
verläuft nur dann zielorientiert und erfolgreich, 
wenn man die möglichen Stolpersteine kennt, 
und diese zu meistern bereit ist. Eine allzu 
blauäugige Praxiseröffnung hingegen führt in 
aller Regel vom ersten Tag an zu unerwarteten 
Stresssituationen und ernsthaften Belastungen 
privater, beruflicher und finanzieller Natur. 

Wer als frei praktizierender Mediziner erfolgreich 
sein will, sollte sich, bevor es um konkretere Schrit-
te wie etwa Businessplan, Finanzierung, Praxis-
räume oder Einrichtung, geht, einige einfache aber 
wesentliche und entscheidende Fragen stellen: 
n   Bin ich überhaupt der Typ mensch 

für die Selbstständigkeit?
n   Was erwarte ich mir von meiner Praxis?
n   Wie und wo möchte ich arbeiten, 

und wann kann es losgehen?
n   Wie gehe ich mit Stress und ethi-

schen Konflikten um?
n   Bin ich bereit, mich örtlich zu binden?
n   Wie gross ist der Rückhalt in mei-

ner Familie oder in meinem Team?

Ehrliche Antworten auf diese Fragen helfen, 
unliebsame Überraschungen zu vermeiden. 

zeit und selbstüberschätzung
Zwei markante Stolpersteine auf dem Weg 
in die Selbstständigkeit sind Zeit und Selbst-
überschätzung. Viele Ärzte nehmen sich viel zu 
wenig Zeit für ein Vorhaben, das im Regelfall 
den Rest ihres Berufslebens bestimmen wird. 
Die Phase der Entscheidungsfindung sollte im 

Idealfall bereits ein bis zwei Jahre vor der ge-
planten Eröffnung der Praxis beginnen. Das 
verschafft genügend Zeit, um sich über alle 
Belange ausführlich zu informieren und Entschei-
dungen ausreichend überdenken zu können. 
Medizin ist einer der aufwändigsten Studiengänge, 
und der Beruf ist geprägt von einem Höchstmass 
an Verantwortung und Leistung. Vielleicht liegt hier 
der Grund dafür, dass manche Ärzte der Meinung 
sind, sie könnten den Weg in die Selbstständigkeit 
im Alleingang schaffen. Dabei überschätzen sie sich 
mit erschreckender Regelmässigkeit. Die gemach-
ten Fehler gefährden die eigene Praxis in eklatan-
tem Ausmass. So werden ohne fachliche Beratung 
oder Begleitung von Experten in den meisten 
Fällen zu hohe Preise für das Praxisobjekt bezahlt 
und ein ungünstiger Standort gewählt. Auch un-
passende Finanzierungskonditionen, ungeschickte 
Kreditlaufzeiten, ein ungünstiges Verhältnis von 
Eigenkapital- und Fremdkapitalquote, zu knapp 
bemessene Kreditsummen, überteuerte Versiche-
rungen oder nicht ausgelastete, teure Medizin-
technik sind Fehler, die häufig begangen werden.

Aufgrund mangelnder Beratung und Selbstüber-
schätzung kann mancher Mediziner froh sein, beim 
Projekt «eigene Praxis» mit nur einem blauen Auge 
davon gekommen zu sein. Hier nützt die früh-
zeitige Einsicht, dass man sich als Mediziner auf 
die medizinischen Aspekte  einer Niederlassung 
konzentriert, und sich bei betriebswirtschaftlichen 
Fragen einen erfahrenen und ehrlichen Berater zur 
Unterstützung sucht. Grundlage für die Wahl dieser 
Vertrauensperson kann die Empfehlung von Kolle-
gen sein. Auch der Besuch von Praxiseröffnungs-
seminaren, die wie «PraxiStart» von den Standes-
organisationen angeboten werden, liefert wertvolle 
Hinweise. Es empfiehlt sich in jedem Fall, das 
Angebot an Informationen, Hilfen und Beratungen 
zu nutzen. Schliesslich gilt: Wer Neuland betritt, 
sollte sich einen kundigen Führer an Bord holen. 

schrIT Te In DIe selBsTsTänDIgkeIT

enTSCHeiDunGS-

FinDunG

•  Analyse der eigenen 

Wünsche und Ziele

•  Orientierungs

gespräche mit 

niedergelassenen 

KollegInnen

•  Seminare zur 

Praxisgründung 

und -übernahme

GRoBPLAnunG

•  Standortanalyse

•  Standesrechtliche 

Rahmenbedingun-

gen, insbesondere 
Zulassung OKP

•  Praxissuche und 

-vorauswahl

•  Praxisbewertung

DeTAiLPLAnunG

•  Auswahl Treuhänder

•  Vertragsausarbeitung 

und -verhandlung

•  Businessplan 

•  Finanzierung, 

Absicherung und 

Amortisation

ReALiSieRunG

•  Finanzplanung

•  Versicherungen

•  Auswahl und Ver-

handlung Lieferanten

•  Praxisadministration

•  Personalverträge 

und -anmeldungen

LAuFenDeR 

BeTRieB

•  Buchhaltung

•  Jahresabschluss

•  Steuererklärung

•  Personal

administration

•  Versicherungen

•  Betriebswirtschaft-

liche Beratung

…
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Mit communiDAS
•  bilden Sie ein Netzwerk mit Gleichgesinnten zum fachlichen und privaten Austausch.

•  treffen Sie Kollegen und Freunde in Gruppen zu Themen jeder Art.

•  haben Sie alle wesentlichen News und Termine stets präsent. Vorträge, Gruppen-
Events, Konferenzen oder Seminare liefern Ihnen wertvollen fachlichen Input.

•  profitieren Sie von exklusiven Serviceleistungen wie z.B. Zuzugsinformationen,  
Beratungsleistungen, Mitgliedervergünstigungen bei  Autos, Versicherungen u.v.m. 

•  steht Ihnen ein umfassender Marktplatz offen. Was Sie auch suchen oder anbieten - 
eine Praxis zur Übernahme, eine Praxisvertretung oder private Inserate – hier finden sich 
Angebot und Nachfrage.

Mehr Informationen unter: 
www.communidas.ch

Als Mitglied von communiDAS kommen Sie 
in der Schweiz einfach besser an. Von Anfang an!

Ankommen 2.0
communiDAS – Das Netzwerk für Deutsche Ärzte in der Schweiz

eInzelpra Xen eIgnen sIch 
fÜr Den T ypus eInzelunTernehmer

Selbstständige Tätigkeit in der einzelpraxis           

Ärzte einen Konflikt darstellt. Vor der Niederlas-
sung sollte man sich diese Situation genauestens 
vor Augen führen und prüfen, inwieweit man unter 
diesen Voraussetzungen arbeiten kann und will. 

Als allein praktizierender Arzt vermisst mancher 
den Teamrückhalt, der im Spital gegeben ist. Wer 
sich selbstständig machen will, muss vorher genau 
überlegen, inwieweit er ein Einzelkämpfer sein 
kann, wie viel Rückhalt er braucht, und ob vielleicht 
eine Gemeinschaftspraxis eine Option wäre.

Für die Einzelpraxis sprechen der höchstmögliche 
Freiheitsgrad, die alleinige Entscheidungsfrei-
heit und Gewinnzuteilung. Die Nachteile sind: 
Volle unternehmerische Verantwortung und 
Risikonahme, kein fachlicher Austausch vor Ort 
und schwerer zu realisierende Teilzeitmodelle. 

Die Gruppenpraxis kann die Nachteile der Einzel-
praxis in gewissem Masse reduzieren: Der Aus-
tausch vor Ort und die Vertretung sind einfacher 
gestaltbar, und das Unternehmerrisiko liegt auf 
mehrere Schultern verteilt. Das heisst aber auch, 
dass eine Einschränkung des Freiheitsgrads in Kauf 
genommen werden muss. Die Bindung an einen 
oder mehrere Partner führt zu teils «eheähnlichen» 
Verhältnissen, die manchmal auch in kostspieligen 
und nervenraubenden «Scheidungen» enden.

Eine weitere Fragestellung ist die nach Praxiskauf 
oder –neugründung. Bei Neugründungen sind 
das unternehmerische Risiko und der Finanzbe-
darf hier in der Regel deutlich höher, als bei der 
Übernahme einer etablierten Praxis im Rahmen 
einer altersbedingten Nachfolge. Die Vorteile 

allein oder mit anderen?
Geht das «Projekt Praxis» in die Grobplanung, 
müssen einige grundlegende Aspekte der künf-
tigen Selbstständigkeit entschieden werden. 

In der täglichen Arbeit als niedergelassener Medizi-
ner kann man sich aus Zeit- bzw. Kostengründen 
manchmal nicht in dem Umfang dem einzelnen 
Patienten widmen, wie man es gerne möchte. 
Sicher, auch in Spitälern sind Einsparungen an der 
Tagesordnung, doch die Verantwortung trägt hier 
die Spitalleitung, nicht der einzelne Arzt. In der 
eigenen Praxis ist man selbst in der Situation des 
Verantwortlichen; eine Tatsache, die für manche 

n   pl anen sIe DemnächsT  
Ihre eIgene pra XIs zu eröffnen oDer  
eIne BesTehenDe pra XIs zu ÜBernehmen?
  

DAnn GeSTALTen Sie iHR inDiViDueLLeS 

 PRAxiSeRöFFnunGS-SeminAR! 

Die ACADEMIX Consult AG und PRAXSUISSE, der Schweizer PraxenMarkt, 

beteiligen sich an den Praxis eröffnungs-Seminaren «PraxiStart». 

Die Veranstalter möchten die Inhalte dieser Seminare klarer an die 

 Informationsbedürfnisse der Ärzteschaft anpassen. Damit das gelingt, sind wir 

auf Ihre Mitarbeit angewiesen.  

Bitte beantworten Sie die Fragen in unserer Online-Umfrage. Unter allen be-

antworteten Umfragen, die bis spätestens  31. Januar 2014 eingegangen sind, 

verlosen wir ein iPad – gesponsert von der ÄRZTEKASSE Genossenschaft.

Die Umfrage ist unter folgendem Link abrufbar:  

WWW.umFRAGeonLine.Com/S/3D15D8A

meRKmALe 

• Ein Arzt/Ärztin

• 60 bis 270% MPA

• I.d.R. Praxislabor

• Praxisröntgen, v.a. bei Grundversorgern

• Praxisapotheke, zumindest für Notfälle

VoRTeiLe

• Hoher Freiheitsgrad

• Keine Vorgesetzten 

• Gut für «Einzelunternehmer»

• Alleinige Gewinnbeteiligung

nACHTeiLe

• «Teilzeitmodell» Arzt kaum möglich

•  Administrativer Aufwand => Out-

sourcing notwendig (Labor, Buchhal-

tung, Treuhand, ggf. Abrechnung)

• Unternehmerrisiko zu 100% beim Arzt

• Kaum Austausch mit KollegInnen vor Ort

…

…
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In gruppenpra Xen wIrD Das 
unTernehmerIsche rIsIko geTeIlT

Selbstständige Tätigkeit in der Gruppenpraxis

Dr. jakob walbert 
Partner 
ACADEMIX Consult AG  
Leiter PRAXSUISSE

G e s u c h e 

Erfahrene Hausärzte suchen 
Praxis (Einzel- oder Ge-
meinschaftspraxis) in der 
Deutschschweiz zur Über-
nahme 2014 oder 2015. 
Chiffre Pm 2014 3289

Dermatologe mit breitem 
Spektrum sucht Praxis 
für Einstieg oder Über-
nahme, Datum flexibel. 
Chiffre Pm 2014 621

Gut ausgebildeter Gynä-
kologe (inkl. Geburtshilfe) 
sucht Praxis zur Übernahme 
oder Standort zur Neugrün-
dung – Regionen AR/SG (inkl. 
Rheintal); 2014 bis 2015. 
Chiffre Pm 2014 3838

Zahnarztpraxis zur Über-
nahme in 2014 gesucht. 
Chiffre Pm 2014 2145 

Konservativ tätiger 
Augenarzt mit langjähri-
ger Erfahrung sucht Praxis 
zwecks Einstieg/Übernahme. 
Chiffre Pm 2014 238

Gynäkologin sucht Pra-
xis zum Einstieg. Teilzeit 
erwünscht, aber nicht 
Bedingung. Praxisüber-
nahme später möglich. 
Chiffre Pm 2014 9043

Erfahrener Pneumologe (OA 
Unispital) sucht Praxis zur 
Assoziation oder Übernahme. 
Chiffre Pm 2014 1548

Genossenschaftlicher 
Arbeitgeber bietet attraktive 
Anstellungen für Praktische 
ärzte, FA Allgemeinme-
dizin, FA innere medizin, 
Pädiater und Gynäkologen 
in diversen medizinischen 
Grundversorgungszentren; 

Teilzeit ab 30% möglich. 
Chiffre Pm 2014 2356

A n G e b o t e

Sehr lukrative Hausarzt-
praxis sucht 1-2 Nachfol-
ger; Übergabe 2014. 
Chiffre Pm 2014 8147

Gut ausgestattete, mo-
derne Zahnarztpraxis  
zu verkaufen. 
Chiffre Pm 2014 1642

Praxis für Gastroenterologie 
sucht Nachfolger. Gleiten-
de Übergabe möglich. 
Chiffre Pm 2014 88

Nachfolger gesucht: Praxis 
für Plastische, Rekon- 
struktive und ästhetische 
Chirurgie in der Ostschweiz. 
Chiffre Pm 2014 241

Altersbedingte Nachfolge: 
Hausarztpraxis (SG); Über-
gabe ab 07/2014 möglich. 
Chiffre Pm 2014 6947

Gynäkologin sucht Gy-
näkologin zur Übernahme 
ihrer Praxis in 2014. 
Chiffre Pm 2014 9725

neurologische Praxis an 
bester Lage abzugeben. 
Chiffre Pm 2014 873

Bei Interesse wenden Sie 

sich bitte unter Angabe der 

Chiffre-Nummer an:  

PReSSe@ACADemix.CH 

bzw. an:  

ACADemix ConSuLT AG 

S'iSS 

Berg 26 

9043 Trogen

k l e i n A n z e i G e n

www.orion.ch

WIR SCHÜTZEN IHR RECHT
PROCHE DE VOS DROITS
IN DIFESA DEI SUOI DIRITTI

«Ich führe meinen Beruf 
mit Gewissenhaftigkeit aus. 
Trotzdem ist es gut zu wissen, 
wer mich in einem allfälligen 
Rechtsfall unterstützt.»

Orion MEDIC

Rechtsschutz 

für medizinische Berufe

meRKmALe 

•  Apparategemeinschaft: Gemeinsa-

me Nutzung der Infrastruktur

•  Gemeinschaftspraxis:  

Gleiche Fachrichtung

•  Praxisgemeinschaft:  

Mehrere Fachrichtungen

VoRTeiLe

•  Stellvertreterregelung einfacher 

darstellbar als in Einzelpraxis

•  Austausch mit KollegInnen vor Ort 

eher gegeben als in Einzelpraxis

•  Unternehmerrisiko wird auf 

mehrere Schultern verteilt

nACHTeiLe

•  Bei diesen Praxisformen hohe Fluktuation

• Teilzeitmodell nur bedingt möglich

• Wer trägt die Kosten bei Abwesenheit?

• Freiheitsgrad ist begrenzt

•  Teils «eheähnliche» 

vertragliche  Verhältnisse

… beim Kauf einer Praxis oder beim Einstieg in eine 
bestehende Gruppenpraxis liegen in der Übernah-
me einer gewachsenen Struktur mit bestehendem 
Patientenstamm. Bekannte finanzielle Kennziffern, 
die Praxisinfrastruktur, der Patienten- und Zuwei-
serstamm sowie das vorhandene Personal und die 
eingespielte Organisation geben Planungssicher-
heit. Voraussetzung ist, dass die richtige Praxis 
gefunden und deren realer Wert ermittelt wird. 
Kaufvertragsverhandlungen mit dem Veräusserer 
müssen geführt und ein Praxiskaufvertrag gestaltet 
werden. Möglicherweise sind auch noch zusätzli-
che Gesellschaftsverträge und Kooperationen zu 
berücksichtigen. Bei einer Neugründung wiederum 
ist die Planungssicherheit deutlich geringer, der 
Freiheitsgrad in der Gestaltung dafür umso höher.

der standort entscheidet
Unabhängig ob Kauf oder Gründung, Einzel- oder 
Gruppenpraxis: Ein niedergelassener Arzt ist über 
viele Jahre hinweg an einen Ort fest gebunden. 
Dies muss nicht nur mit der persönlichen Lebens-
planung in Einklang gebracht werden. Die Wahl 
der «falschen» Praxis kann fatale Auswirkun-
gen haben, wenn sich etwa die demografische 
Struktur am Praxisstandort drastisch verschlech-
tert, oder eine Neugründung vor Ort die Versor-
gungssituation ändert. Die «Zulassungsfreiheit» 
hat zu einer hohen Anzahl an Neugründungen 
geführt, die auch in den nächsten Jahren weiter 
steigen wird. Dies sind nur zwei einer ganzen 
Reihe von wesentlichen Faktoren, die den künf-
tigen Erfolg entscheidend beeinflussen. Eine 
genaue Analyse der persönlichen Ziele und der 
potenziellen Standorte ist daher unerlässlich.
Die Planung der Selbstständigkeit beginnt norma-

lerweise zu einer Zeit, in der man noch in einem 
festen Arbeitsverhältnis steht. Das bedeutet 
für eine gewisse Zeit eine nicht zu unterschät-
zende Doppelbelastung. Auch wenn der Weg 
in die Selbstständigkeit erfolgreich gegangen 
wurde und die Praxis eröffnet ist, sind weiterhin 
viel Zeit und Engagement gefragt. Dies muss 
nicht nur einem selbst, sondern auch Familie 
und Freunden bewusst sein. Die anfänglichen 
Belastungen lassen sich nur mit dem nötigen 
Rückhalt und Verständnis optimal bewältigen.

Und schliesslich müssen die Erwartungen an 
künftige Verdienstmöglichkeiten realistisch 
eingeschätzt werden. Überhöhte finanzielle 
Vorstellungen, insbesondere in der Anfangs-
phase, führen zu Frustration und stehen einer 
weiteren positiven Entwicklung im Wege. Es ist 
durchaus möglich, dass man in der ersten Zeit 
nach der Niederlassung nur über ein Einkom-
men verfügt, das dem eines Assistenzarztes 
entspricht. Diese Anlaufphase muss man sowohl 
psychisch wie auch finanziell verkraften können. 

zukunft wird heute gemacht
Die Korrektur von Fehlentscheidungen ist meist mit 
grossem nervlichen und finanziellen Aufwand ver-
bunden. In gravierenden Fällen ist sie auch gänzlich 
unmöglich. Geht man die Schritte in die Selbststän-
digkeit aber systematisch und ehrlich an, und lässt 
man sich durch einen erfahrenen Berater begleiten, 
sind die wesentlichen Weichen für die erfolgreiche 
Zukunft als niedergelassener Mediziner gestellt. 
Dann kann man die Arbeit eigenständig gestalten 
und die eigene Praxis – und damit verbunden auch 
das eigene Einkommen – positiv entwickeln. n
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p e r s o n A l s u c h e  A l s 

h e r A u s f o r d e r u n G 

f ü r  d e n 

n i e d e r G e l A s s e n e n 

A r z t

Haben Sie als Praxisinhaber wirklich genü-

gend Zeit, um eine MPA-Stelle erfolgreich 

zu besetzen oder eine bestens ausgewie-

sene Facharztkraft gewinnen zu können? 

Macht es für Sie auch ökonomisch Sinn, 

sich an einem Selektionsprozess zu betei-

ligen, dessen Ausgang noch ungewiss ist? 

Möchten Sie wirklich, dass alle Praxismitar-

beiterInnen wissen, dass Sie eine Position 

neu besetzen möchten? Professionelle 

Unterstützung entlastet Sie fachkompetent 

von allen zeitaufwändigen Aufgaben der 

Personalrekrutierung und schenkt Ihnen 

wertvolle Behandlungszeit.

der Erfolg einer praxis hängt nicht nur 
vom Inhaber ab
Dass sich ein Arzt alleine um seine Patienten 
kümmert, war vor einigen Jahrzehnten noch gang 
und gäbe. Heute ist eine Praxis ohne medizini-
sches Personal kaum mehr denkbar und sicher 
die grosse Ausnahme. Natürlich hängt der Erfolg 
einer Praxis weiter in erster Linie von der Kompe-
tenz wie auch der Persönlichkeit des Arztes ab. 
Nicht zu unterschätzen ist aber auch die richtige 
Zusammensetzung des Praxisteams. Das Praxis-
personal ist die erste Visitenkarte, die der Patient 
telefonisch zur Terminvereinbarung bzw. per-
sönlich beim Betreten der Praxis erlebt. Dessen 
Auftreten und fachliche Versiertheit komplettieren 
neben der Behandlung durch den Arzt das Bild, 
das sich der Patient von der Praxis macht.
Auch das Arbeitsklima hängt entscheidend davon 
ab, wie das Verständnis und die Zusammen arbeit 
im Team funktionieren. Schlechte Stimmung 
kann den Erfolg einer Praxis in erheblichem 
Masse gefährden - die Effizienz leidet durch 
Streitereien oder bewusster Verlangsamung  
des Arbeitstempos, steigende Fluktuation 
führt zu erheblichem Aufwand bei der Suche 
und Einarbeitung von adäquatem Ersatz.

Neben der Personalführung gehört die Suche 
und Einstellung der richtigen Mitarbeiter so-
mit zu den ganz wichtigen, für den Mediziner 
aber fachfremden Aufgabengebieten, die sei-
nen persönlichen Erfolg entscheidend beein-
flussen, auf die er aber in seiner Ausbildung 
wenig oder gar nicht vorbereitet wurde. 

Auf
, s  

TeAm 

kommT
, s  

An

…
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zur Abklärung der detaillierten fachlichen Exper-
tise sowie der Sympathie. Entsprechend ist es 
Aufgabe des Personalberaters die eingehenden 
Bewerbungen zu prüfen und zu verifizieren. Er 
ist in der Ausschreibung als Ansprechpartner 
genannt und sichert eine durchgehende Er-
reichbarkeit für potentielle Bewerberinnen. 

Eine Vereinheitlichung der Darstellung interes-
santer Dossiers und die Zusammenfassung der 
wesentlichen Inhalte erleichtern dem Arzt die 
Konzentration auf Inhalte und Qualifikationen; 
Ablenkungen durch unterschiedliche Aufmachun-
gen oder Fotos werden vermieden. Strukturierte 
Interviews, die der Dienstleister zur Vorselektion 
führt, werden zusammengefasst und münden in 
eine klare Einschätzung und Entscheidungsunter-
stützung für den Arzt. Hat dieser in Abstimmung 
mit dem Personalberater eine Auswahl der Top-
Kandidatinnen getroffen, die er persönlich kennen-
lernen will, prüft der Berater die Referenzen dieser 
Bewerberinnen – hierfür muss im Übrigen immer 
das Einverständnis der Bewerberin vorliegen! 

Seriöse Personaldienstleister bieten unterschied-
liche Such-Mandate, die nach den Vorstellungen 
und Bedürfnissen des Arztes gewählt werden 
können. Vom Komplettpaket, bei dem der Auf-
traggeber nur noch die tatsächliche Einstellungs-
entscheidung zu treffen hat, über die Übernahme 
der Administration inklusive einer telefonischen 
Erstabklärung bis zur Basisvariante, in der nach 
einer groben Sichtung der eigehenden Dossiers 
der Arzt alle weiteren Schritte übernimmt, sind 

alle Varianten denkbar. Das Honorar des Perso-
nalberaters errechnet sich i.d.R. abhängig vom 
gewählten Mandat aus einem bis drei Monats-
gehältern der eingestellten Mitarbeiterin. 

Idealerweise arbeitet der Personalberater Hand in 
Hand mit dem Treuhänder des Arztes. Ist die richti-
ge Bewerberin gefunden, kümmert dieser sich um 
die sozialversicherungsrechtlichen Anmeldungen 
und die Lohn- und Personaladministration. Für den 
Mediziner bedeutet dies eine fast vollständige Ent-
lastung von fachfremden Themen, und er kann sich 
auf sein Fachgebiet konzentrieren: die hochwer-
tige medizinische Betreuung seiner Patienten. n

das leben als Chef – nicht immer eitel 
sonnenschein
Die durchschnittliche Verweildauer einer MPA in 
einer Arztpraxis nach Abschluss der Ausbildung 
liegt je nach Region und Fachrichtung bei zwei 
bis sechs Jahren. Vor allem jüngere Mitarbeite-
rinnen wechseln regelmässig, um Erfahrungen 
zu sammeln, sich weiterzubilden, oder um sich 
der Familie zu widmen. Für den Arzt bedeutet 
das mehr oder weniger regelmässig die Suche 
einer neuen Mitarbeiterin mit dem ganzen damit 
verbundenen Aufwand von der Formulierung 
der Stellenbeschreibung über Vorstellungs-
termine bis zum Anlernen der neuen Kraft.

Im Zuge der Personalsuche und -auswahl steht 
der Arzt vor einer ganzen Reihe von Herausforde-
rungen. So ist der gesamte Prozess zeitraubend 
– auf Stellenangebote in beliebten Fachrichtungen 
und attraktiven Städten können gerne deutlich 
mehr als einhundert Bewerbungen eingehen, die 
gesichtet und bearbeitet werden müssen. All dies 
ist parallel zum Praxisbetrieb zu leisten; teilwei-
se sogar «heimlich», wenn Ersatz für eine Kraft 
gesucht wird, von der man sich trennen möchte. 
Telefonische Erreichbarkeit für Bewerberinnen mit 
Rückfragen ist wichtig, organisatorisch im lau-
fenden Praxisbetrieb oft aber schwer abzubilden. 
Diese Telefonate werden auf Abende oder das 
Wochenende verschoben, was zu Verzögerungen 
führt, die beim Werben um die besten Kräfte den 
entscheidenden Nachteil darstellen können.

Fachwissen und Erfahrung in der Personalsuche 
– von der richtigen Formulierung und Platzierung 
des Suchinserats, bis zu nötigen Werkzeugen für 
die Identifikation guter Bewerberinnen und die 
Durchführung professioneller Auswahlgesprä-
che – sind bei den meisten Ärzten nicht oder 
nur eingeschränkt vorhanden. Dies steigert den 
Aufwand unnötig, etwa durch eine Flut ungeeigne-
ter Bewerberinnen aufgrund eines nicht eindeutig 
formulierten Profils, oder führt zu Frustration bei 
allen Beteiligten, wenn sich die neue Kollegin im 
Arbeitsalltag doch nicht als das entpuppt, was 
man sich nach dem Einstellungsgespräch er-
wartet hatte. All das kostet einen Arzt (und auch 
sein Team) Zeit, Geld und Nerven, die besser in 
die Betreuung der Patienten investiert wären.
 
schuster bleib bei deinen leisten
Professionelle Unterstützung durch einen ex-
ternen Dienstleister bringt hier Entlastung. Ein 
spezialisierter Personalberater verfügt über 
nachgewiesene Erfahrung in der Betreuung von 
Medizinern und der Auswahl von medizinischem 
Fachpersonal. Er begleitet den Mediziner im 
gesamten Prozess von der Vorbereitung über 
die Suche und Selektion geeigneter Kandida-
tinnen bis zu den Vertragsverhandlungen und 
sozialversicherungsrechtlichen Anmeldungen. 

Ziel muss es dabei sein, die Rekrutierung so zu 
gestalten, dass der Arzt komplett von der Adminis-
tration entlastet wird und sich auf die wesentlichen 
Punkte im Prozess konzentrieren kann: Persönliche 
Gespräche mit vorselektierten Bewerberinnen 

Die Suche nach dem 
passenden Personal ist bei 
laufendem Praxisbetrieb 
vom Arzt kaum leistbar.

 
Das richtige Praxis-
team ist ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor.

heike lentes 
Direktorin 
ACADEMIX Consult AG

Sie wollen schneller, zielgerichteter und effizienter Personal für Ihre Praxis finden?

Erfahrene Personalexperten der ACADEMIX Consult AG begleiten und unter-

stützen Sie bei der Suche nach dem richtigen medizinischen Fachpersonal. 

Dies…

n  … entlastet Sie komplett von der Administration der Personalsuche und 

konzentriert ihre Zeit auf das Wesentliche: Persönliche Gespräche mit vorse-

lektierten Bewerbern und entscheidung über eine mögliche Zusammenarbeit

n  … sichert eine durchgehende erreichbarkeit für potenzielle Bewerber

n  … bietet ihnen das Know How erfahrener Personal-Fachleute

n  … wird transparent und rein nach Aufwand  abgerechnet - 

ohne branchenübliche teure Vermittlungshonorare

Wir bieten Ihnen das Mass an Unterstützung, das Sie gerne für sich in Anspruch 

nehmen wollen. Sparen Sie Geld, Zeit und Nerven – Kontaktieren Sie uns und 

profitieren Sie von unseren massgeschneiderten Betreuungsdienstleistungen.

kompeTenTe unTersTÜTzung

…
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Diese sind grundsätzlich zu 8% im 
Rahmen der  «effektiven Abrechnungs-
methode» steuerbar. Werden jedoch 
bereits die Medikamente nach der 
vereinfachten «Saldosteuersatzmetho-
de» (SSS-Methode) mit 0.6% abge-
rechnet, können auch Gutachten und 
med. Hilfsmittel zu diesem Steuersatz 
verrechnet werden, sofern diese nicht 
mehr als 50% des gesamten MWST-
pflichtigen Umsatzes betragen. Ist dies 
der Fall, müssen Gutachten und med. 
Hilfsmittel separat zum Saldosteuer-
satz von 6.1% abgerechnet werden.

gruppenpraxen und die  
mehrwertsteuerpflicht
Das Mehrwertsteuergesetz bestimmt 
in Art. 21 Ziff. 6, dass Dienstleistungen 
von Gruppenpraxen grundsätzlich von 
der Mehrwertsteuer ausgenommen 
sind, da die einzelnen Ärzte im Rah-

men der einfachen Gesellschaft als 
separate Steuersubjekte gelten und 
unabhängig voneinander betrachtet 
werden. Die Tücke steckt jedoch im 
Detail der vertraglichen Vereinbarungen 
zur gemeinsamen Infrastrukturnutzung.
Um die diversen anfallenden Kostenka-
tegorien zwischen den Gesellschaftern 
zu regeln, gibt es verschiedene Möglich-
keiten. Grundsätzlich wird zwischen der 
effektiven und der pauschalen Variante 
unterschieden. Entweder werden effek-
tiv alle gemeinsam zu tragenden Kosten 
nach einem bestimmten Schlüssel auf-
geteilt, oder es wird eine Pauschale ver-
einbart. Ein optimales System der Kos-
tenaufteilung zwischen den Beteiligten 
an einer Gruppenpraxis muss diverse 
Umstände wie Arbeitspensen, Grösse 
der Praxis und Höhe der Praxisunkosten 
berücksichtigen. Bei beiden Varianten 
ist es zwingend notwendig, dass die 
Praxiskosten detailliert und abschlie-
ssend im Vertrag aufgelistet werden.
Bei einer effektiven, anteilsmässi-
gen Verrechnung der verursachten 
Kosten zum Selbstkostenpreis (ohne 
Gewinnerzielungsabsicht) unter den 
Beteiligten können unter Beachtung 
weiterer Vorschriften nach Art. 18 Ziff. 
6 MWSTG diese Leistungen von der 
Mehrwertsteuer befreit werden. Dies 
gilt ebenfalls, sofern die Gesellschaf-
ter ein «Poolsystem» mit Verbuchung 
sämtlicher Umsätze auf ein Konto und 
die gemeinsame Ausübung des Berufes 
innerhalb der Praxis anwenden. 
Für Praxisgesellschaften in Form juris-
tischer Personen (z.B. GmbH oder AG) 
und Personengesellschaften (Komman-
dit- oder Kollektivgesellschaften) gilt 
diese Mehrwertsteuerbefreiung ebenso 
wenig, wie bei vertraglich pauschal ver-
einbarten Infrastrukturnutzungsabgaben. 

problemfelder pauschaler  
Infrastrukturnutzungsverein-
barungen 
Bei der Pauschalverrechnung werden oft 
Vereinbarungen getroffen, nach denen 
bspw. ein Infrastrukturnutzer (B) einem 
Praxisinhaber (A) einen bestimmten 
Prozentsatz seines Umsatzes für die 
Nutzung der Infrastruktur bezahlt. 
Bei Pauschalvereinbarungen ist es 
dringend angeraten, die Mehrwertsteu-
er miteinzuberechnen und ebenfalls 
vertraglich zu regeln. Dabei gilt es zu 
unterscheiden, was der Mehrwert-
steuer unterliegt, und was nicht. Die 
von der Gemeinschaft für die einzelnen 
Gesellschafter zu erbringenden Dienst-
leistungen, welche nicht unmittelbar der 
Ausübung der Heilbehandlungstätigkeit 
der Gesellschafter dienen, unterliegen 
prinzipiell der Mehrwertsteuer. Das 
Gleiche gilt auch für die Leistungen der 
Gesellschafter an die Gemeinschaft, 
und die Leistungen der Gesellschafter 
an andere Gesellschafter, sofern diese 
nicht gemäss Artikel 21 MWSTG von 
der Steuer ausgenommen sind. Zu 
versteuern sind somit z.B. die Zurverfü-
gungstellung von Personal, Apparaten 
oder Einrichtungen, Sterilisationsar-
beiten, wie auch die Lieferung von 
Medikamenten und med. Hilfsmitteln. 
Von der Steuer ausgenommene Leis-
tungen sind das Erstellen von Röntgen-
bildern und Ultraschalluntersuchungen, 
Laborleistungen, die gemeinsame 
Benützung von Räumlichkeiten wie 
auch das Rechnungsstellen und das 
Inkasso für die einzelnen Mitglieder. 
Bei der gemeinsamen Benützung von 
Räumlichkeiten ist jedoch festzuhalten: 
Das Verwenden eines bestimmten 
Raumes durch mehrere Berechtigte mit 
dem Ziel, die vorhandene Infrastruktur 

Grundsätzlich sind Gruppenpraxen, die 
in der Rechtsform einer einfachen Ge-
sellschaft geführt werden, nicht mehr-
wertsteuerpflichtig. Viele Leistungen, 
etwa die Erbringung von Heilbehand-
lungen durch zugelassene Dienstleister, 
die Verabreichung von Medikamenten 
und medizinischen Hilfsmitteln, oder die 
Erstellung von Sozialversicherungsgut-
achten, sind gemäss geltender Recht-
sprechung analog zu Einzelpraxen von 
der Mehrwertsteuer ausgenommen.
Bei Einzelpraxen gelten lediglich der 
Verkauf von Medikamenten und med. 
Hilfsmitteln ab einem jährlichen Umsatz 
von CHF 100'000.– sowie bestimmte 
Leistungen ohne med. Notwendigkeit 
(kosmetische Behandlungen, Sport-
massagen, Anti-Stress-Behandlungen 
etc.) und spezifische Gutachten (etwa 
für Gerichte oder das Strassenver-
kehrsamt) nicht als Heilbehandlung. 

Arztpraxen werden zunehmend durch mehrere Ärzte als 

Gruppenpraxen geführt. Die gemeinsame Nutzung von 

Infrastruktur oder Personal und Aufteilung von Kosten wird 

dabei oft über standardisierte Infrastrukturnutzungsverträge 

geregelt. Insbesondere bei Pauschalansätzen für die Kosten-

beteiligung kann das zur Fehleinschätzung einer allfälligen 

Mehrwertsteuerpflicht führen.

l At e n t e  m w s t- r i s i k e n  b e i 

i n f r A s t r u k t u r n u t z u n G s V e r t r ä G e n

gruppENpraxEN 
uNd 
mEHrWErTsTEuErpFlICHT

…
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werden muss. Hier wird ein Teil des 
Medikamentenverkaufs zum Normal- 
anstelle des reduzierten Steuersatzes 
verrechnet. Es kann sich deshalb 
lohnen, gewisse Kostenkategorien (z.B. 
Mietkosten) oder Abgaben von der Pau-
schalentschädigung auszunehmen und 
separat zu vereinbaren (z.B. ein kom-
merzieller Mietvertrag für die erwähn-
ten Mietkosten) und zu verrechnen.
Steuerpflichtige Personen, die einen 
für die Steuer massgebenden Jah-
resumsatz von weniger als CHF 5.02 
Mio. inklusive MWST vorweisen, und 
die pro Jahr mit dem massgebenden 
Saldosteuersatz nicht mehr als CHF 
109'000.– entrichten, können auch 
hier mit einer SSS-Methode anstelle 
der effektiven Abrechnungsmethode 
arbeiten. Die Steuer wird dann durch 
Multiplikation des Umsatzes mit dem 
von der ESTV vorgegebenen Saldosteu-
ersatz berechnet. Beim Infrastrukturnut-
zungsvertrag würde der Saldosteuersatz 
von 5.2% zur Anwendung gelangen. 

die optimale Vertragsgestaltung
Ein für alle Beteiligten zufriedenstellen-
der Infrastrukturnutzungsvertrag setzt 
die sorgfältiger Klärung der MWST-
relevanten Konsequenzen sowie die 
genaue Prüfung und Regelung der 
gemeinsamen Kostenkategorien voraus. 

Die Veranlagung und die Entrichtung 
einer allfälligen Mehrwertsteuer erfolgt 
generell nach dem Selbstveranlagungs-
prinzip. Die beteiligten Ärzte müssen 
selbst herausfinden, ob sie MWST-
pflichtig sind oder nicht. Unter die 
Verantwortung des steuerpflichtigen 
Arztes fällt dabei auch, die Buchhaltung 
in einer Form zu führen, dass sich die 
für die Berechnung der Steuer und der 
abziehbaren Vorsteuern massgeben-
den Tatsachen leicht und zuverlässig 
ermitteln lassen. Liegen keine oder 
nur unvollständige Aufzeichnungen 
vor, oder stimmen die ausgewiesenen 
Ergebnisse offensichtlich nicht mit 
den Sachverhalten überein, kann die 
ESTV eine Schätzung vornehmen.   
Um Fallstricke zu vermeiden empfiehlt 
es sich, einen erfahrenen und spezi-
alisierten Treuhänder herbeizuziehen. 
Dieser erstellt ein auf die persönliche 
Situation optimal zugeschnittenes Ver-
tragswerk und sorgt für eine regelkon-
forme Buchhaltung sowie eine korrekte 
Abrechnung der Mehrwertsteuer. n

optimal zu nutzen, ist keine steuerfreie 
Leistung. Es handelt sich vielmehr um 
die Einräumung des Rechts zur Nutzung 
der Infrastruktur. Dies bedeutet, dass 
der Infrastrukturgeber das Entgelt, 
das er für die Nutzung der Infrastruk-
tur erhält, zu 8% versteuern muss.
Die Mehrwertsteuerabgabe von 8% 
wird zwischen beiden Gesellschaftern 
nach Vereinbarung aufgeteilt. Falls keine 
vertragliche Regelung vorliegt, geht die 
ESTV davon aus, dass der vereinbarte 
Betrag die Nutzung der Infrastruktur inkl. 
8% MWST darstellt und der Infrastruk-
turgeber diese alleinig zu leisten hat.

Eine weitere Problematik im Zusam-
menhang mit der Pauschalregelung 
in Infrastrukturnutzungsverträgen und 
der Mehrwertsteuerabgabe liegt in der 
Besteuerung eigentlich steuerbefreiter 
Leistungen. Wie erläutert, ist in diesem 
Fall die gesamte Nutzungspauschale 
zu 8% MWST-pflichtig. Betrachtet man 
die einzelnen Praxiskosten separat, 
wären einige Kostenkategorien, z.B. 
das Erstellen der Röntgenbilder, von 
der Steuerabgabe befreit. Auch der 
Medikamentenverkauf kann von dieser 
Problematik betroffen sein, wenn für die 
Infrastrukturnutzung ein Prozentsatz des 
Umsatzes inkl. des Medikamentenver-
kaufs des Infrastrukturnutzers bezahlt 

Gemäss Infrastrukturnutzungsvertrag 

zahlt eine Infrastrukturnutzerin B 

total 50% ihres ärztlichen Umsatzes als 

 Kostenpauschale an den Infrastrukturgeber A

Die Einnahme von A mindert sich entspre-

chend um die abzuführende MWST. 

mehrwerTsTeueraBgaBe BeI pauschalen  
InfrasTrukTurnuTzungskosTen 

ohne gesonDerTe regelungen

Delilah wiget 
Leiterin Treuhand & Steuern 
ACADEMIX Consult AG

Umsatz B:
CHF 421'468.-

Infrastruktur nutzungsabgabe 
an A (50%): CHF 210'734.-

alternativ SSS-Methode A 
pauschal 5.2%: CHF 10'958.20

Mehrwertsteuerpflicht  A 
effektiv 8%: CHF 16'858.-

…
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Weihnachten ist ein guter Anlass, sich mit einem Geschenk ins Gedächtnis 
von Praxiszuweisern, Mitarbeitern und Geschäftspartnern zu rufen. Doch 
nicht in jedem Fall lassen sich Präsente als Betriebsausgabe steuerlich 
absetzen, und nicht in jedem Fall sind diese für den Empfänger nur mit 
Freude und Vorteilen verbunden.

Vom Praxisinhaber können Geschenke sowohl 
an Mitarbeiter als auch an Zuweiser - ungeachtet 
des Preises - als Geschäftsaufwand der Praxis 
verbucht werden. Diese Geschenke müssen 
jedoch geschäftsmässig begründete Kosten sein. 
Gemäss der geltenden Rechtsprechung (BGer 
2C_273/2013, 2C_274/2013) liegen geschäftsmä-
ssig begründete Kosten genau dann vor, wenn sie 
mit dem erzielten Erwerb unternehmungswirt-
schaftlich in einem direkten und unmittelbaren 
Zusammenhang stehen. Folglich muss alles als 
geschäftsmässig begründet anerkannt werden, 
das gemäss kaufmännischer Auffassung in guten 
Treuen zum Kreis der Unkosten gerechnet werden 
kann. Belanglos ist dabei, ob diese Ausgabe 
auch im Sinne einer rationellen und gewinn-
orientierten Praxisführung zweckmässig war. 

Jedoch dürfen keine privaten Lebensaufwendun-
gen des Praxisinhabers oder ihm nahestehender 
Personen als Geschäftsaufwand verbucht werden. 
Der Nachweis des geschäftsmässig begründeten 
Aufwands obliegt hierbei dem Steuerpflichtigen. 
Die Steuerbehörden dürfen bei Auslagen im 
Rahmen der Kundenbetreuung sowie der Kontakt-
pflege, welche auch im Bereich der privaten Le-

benshaltung anfallen können, auf den zugehörigen 
Belegen den Vermerk der Namen der Beschenk-
ten und den geschäftlichen Zweck verlangen.
Geschenke an Praxismitarbeiter, ob an Weihnach-
ten, Geburtstag, Neujahr oder ähnliches, müssen 
bis zu einem Betrag von CHF 500.– pro Ereignis 
und pro Mitarbeiter nicht deklariert oder auf dem 
Lohnausweis vermerkt werden. Die Zuweisung 
muss hierfür jedoch in Form eines Naturalge-
schenks sein, wobei Gutscheine (noch) den 
Naturalgeschenken gleichgestellt sind. Übersteigt 
der Preis des Naturalgeschenks/Gutscheins an 
den Praxismitarbeiter die Freigrenze von CHF 
500.– ist der volle Betrag im Lohnausweis unter 
Ziffer 2.3 «Andere Gehaltsnebenleistungen» zu 
deklarieren und wird somit dem Angestellten 
als Lohn versteuert. Die Steuerbehörden prüfen 
beim Einsatz von Naturalgeschenken regelmässig, 
dass einerseits bei allen Praxisangestellten die 
gleichen Ereignisse auch gleich behandelt werden 
und andererseits die Anzahl der Ereignisse nicht 
einen nachvollziehbaren Rahmen übersteigt.
Bei Reka-Check-Vergünstigungen können bis zu 
CHF 600.– im Jahr durch den Praxisinhaber verge-
ben werden, ohne dass sie deklariert werden müs-
sen. So können Angestellte bei einem Arbeitgeber-

rabatt 
von 20 
Prozent 
Reka-Checks 
von nominellen CHF 
3'000.– ohne Steuerfol-
gen beziehen. Im Lohnaus-
weis ist ein etwaig übersteigender 
Betrag wiederum in Ziffer 2.3. zu dekla-
rieren. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass 
Reka-Checks von einigen Steuerämtern (bspw. 
Kanton Thurgau) nicht als steuerlich begünstigtes 
Naturalgeschenk akzeptiert, sondern als steuer-
pflichtige Geldentschädigung eingestuft werden.

Will der 
Praxisinhaber 

auch vermeiden, 
dass Geschenke 

an Angestellte bzgl. 
der AHV-Beiträge zum 

massgebenden AHV-Lohn 
hinzugerechnet werden, sollten 

die Präsente pro Mitarbeiter im Jahr 
(und nicht pro Ereignis) den Gesamtbe-

trag von CHF 500.– nicht überschreiten. 
Bei den Reka-Check-Vergünstigungen gilt 

bezüglich den AHV-Beiträgen die gleiche Be-
stimmung wie bei den Steuern. Der Rabatt darf 
jährlich CHF 600.– nicht übersteigen (Wegleitung 
über den massgebenden Lohn Ziffer 2056).
Mit gut bedachten Weihnachtsgeschenken kön-
nen Praxisinhaber ihren Mitarbeitern eine kleine 
Freude bereiten und im Rahmen der Kontakt-
pflege Zuweisern ihre Wertschätzung zeigen. n 

cle
ver

sch
en

kenGeschenke  A
ls  G

eschäftsAufw
And 

Tanja frischknecht 
ACADEMIX Consult AG
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KompETENz 
VErmITTElN 

e x k l u s i V e  s e m i n A r e ,  
d i e  s i e  w e i t e r b r i n G e n

Fundierte und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnit-
tene Beratungsleistungen sind seit jeher wesentliche 
Grundwerte des MEDISERVICE VSAO. Als Non-Profit-
Dienstleistungsorganisation richten wir unser Leistungs-
spektrum konsequent auf die persönliche Berufs- und 
Lebenssituation von Medizinern aus. Für spezielle Frage-
stellungen arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich mit 
ausgesuchten externen Partnerunternehmen zusammen, 
die aufgrund ihrer täglichen Arbeit und dem daraus resultie-
renden Erfahrungshorizont als echte Experten ihres Genres 
gelten dürfen. Wir empfehlen Ihnen folgende Seminare zu 
aktuellen Fragestellungen in den Bereichen Vermögens-
anlage, Vorsorge, Steuern sowie der Praxis-Treuhand.

r u n d  u m  d i e  
b e t r i e b l i c h e  p r A x i s : 

praxistart - praxiseröffnungsseminar  
für Ärztinnen und Ärzte
Zürich  Di.  06.05.2014 17.00 – 21.00 Uhr
Bern  Do.  19.06.2014 17.00 – 21.00 Uhr
Basel  Do.  25.09.2014 17.00 – 21.00 Uhr
Zürich  Do.  30.10.2014 17.00 – 21.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter: www.praxistart.ch

gopraxis – Intensivschulung für praxiseröffnung
Lenzburg Do./Fr. 22./23.05.2014  ganztägig
Lenzburg Do./Fr. 20./21.11.2014   ganztägig
Anmeldung und Informationen unter: www.go-praxis.ch

Effiziente Buchhaltung in der arztpraxis –  
Verschenken sie kein geld!
Basel  Do.  06.03.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Bern  Do.  03.04.2014 15.00 – 17.00 Uhr
St. Gallen Do.  20.03.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Zürich Do.  13.03.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung und Informationen  unter: www.academix.ch/seminare

Chancen der umwandlung einer praxis in eine 
Kapitalgesellschaft
Basel  Do.  10.04.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Bern  Do.  24.04.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Frauenfeld, Zur Rose AG Do.  17.04.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Zürich Do.  06.11.2014 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung und Informationen  unter: www.academix.ch/seminare

die erfolgreiche praxisabgabe
Bern  Do. 06.03.2014 15.00 – 18.00 Uhr
Frauenfeld, Zur Rose AG Do. 03.04.2014 15.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter: www.praxisabgabe.ch

r u n d  u m  V o r s o r G e ,  
V e r m ö G e n  u n d  s t e u e r n :

steuerersparnis 2014 für mediziner
Basel Di.  18.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Bern mo.  17.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
St. Gallen mo.  17.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Zürich Di.  18.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen  unter: www.academix.ch/seminare

Vorsorge, Vermögen, steuern für Ärztinnen –  
von Frau zu Frau
Basel mi.  19.03.2014 18.00 – 20.30 Uhr
Bern mo.  31.03.2014 18.00 – 20.30 Uhr
St. Gallen mo.  24.03.2014 18.00 – 20.30 Uhr
Zürich mi.  02.04.2014 18.00 – 20.30 Uhr
Anmeldung und Informationen  unter: www.academix.ch/seminare

Intelligenter Vermögensaufbau ab alter 50
Basel mi.  19.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Bern mo.  24.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Zürich Do.  27.03.2014 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen  unter: www.academix.ch/seminare

Alle aktuellen Veranstaltungen 
finden Sie im   Internet unter der 
 Adresse www.medisem.ch 
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seminar-Informationen

Feuerwehrmann, Polizist, Arzt - jeder Mensch hat bereits von Kindesbeinen an Ziele und Träume. 
Unsere Passion waren schon immer Zahlen. Daher haben wir uns auf die umfassende Finanzplanung und Steuerberatung 
von Medizinern spezialisiert. Aus unserer langjährigen Beratungsleistung haben wir gelernt: Erfolg ist kein Kinderspiel! 

Das 1x1 des beruflichen Erfolgs ist immer das Zusammenspiel 
von Einsatz, Erfahrung und Verlässlichkeit. 
Als Arzt ebenso wie als Finanzplaner und Treuhänder. 

Daher stehen wir Ihnen als offizielle Beratungsstelle und Partner Ihrer 
Standesorganisationen stets mit Diskretion, Effizienz und Sicherheit, 
mit Know-how sowie internationaler Expertise rund um Ihre individuellen 
Finanzbelange zur Seite. Nicht als Lehrmeister, sondern als 
verlässlicher Experte für die Realisation Ihrer Wünsche und Ziele. 
 
UNSER EINSATZ FÜR SIE: 

   Analyse der persönlichen Situation auf Basis individueller und 
persönlicher Ziele

   Umfassende Finanzplanung mit unabhängigen Empfehlungen und 
Massnahmen für das bedürfnisorientierte Management von Anlagen, 
Vorsorgen und Versicherungen

  Individuelle Investitionsplanungen (bspw. eigene Praxis)
   Begleitung bei der konzeptionellen Umsetzung individueller 

Finanzstrategien unter Berücksichtigung von Steuern, Versicherungen, 
Immobilien, selbständiger Tätigkeit sowie Erb- und Familienrecht

   Kontinuierliche Betreuung durch einen persönlichen Ansprechpartner
   Erstellung der Steuerdeklaration sowie Übernahme der allfälligen 

Verhandlungen mit den Steuerbehörden 

Einsatz rechnet sich!

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse

von und für Ärzte

Schweizerische Ärzte-Krankenkasse

von und für Ärzte

Die ACADEMIX Consult AG  ist Partner und offizielle Beratungsstelle von:

WIR RECHNEN MIT IHNEN 

ACADEMIX Consult AG
Beratungscenter 

Basel Schützenmattstrasse 39A
 4051 Basel
Bern Freiburgstrasse 2
 3008 Bern
St. Gallen Gallusstrasse 43
 9000 St. Gallen
Zürich  Flühgasse 17
 8008 Zürich

Kontaktieren Sie uns 
über unsere Webseite!

contact@academix.ch
www.academix.ch 



d i e  z u l A s s u n G s b e d i n G u n G e n 

h A b e n  e r h e b l i c h e  A u s w i r k u n G e n 

A u f  d e n  p r A x i s w e r t

Sie wollen Ihre Praxis in jüngere Hände weitergeben und einen 

vernünftigen Verkaufspreis erzielen? Das ist nach der Niederlassungs-

freiheit der letzten Monate und aufgrund der Einführung der partiellen 

Zulassungseinschränkungen im Juli 2013 nicht mehr ganz einfach. Zum 

einen finden sich noch weniger potenzielle Nachfolger als jeher, und 

zum anderen haben sich hohe Erwartungen an den Verkaufspreis einer 

Arztpraxis in den letzten Monaten kaum noch erfüllt

Die eigene Praxis ist ein Lebenswerk, 
in das viel Geld, Geduld und natürlich 
Zeit und Herzblut investiert wurden. 
Wenn man sich entschliesst, die eigene 
Praxis zu veräussern, ist es daher 
auch angemessen, einen Gegenwert 
für die langjährig geleistete Arbeit zu 
erhalten. Potentielle Praxisnachfolger, 
die von der Niederlassungsfreiheit 
profitieren, können heute wählen, 
ob sie in eine alteingesessene Praxis 
investieren oder ihre eigenen Ideen 
im Rahmen einer Praxisneugrün-
dung verwirklichen (Make-or-buy).

Wichtig für einen potenziellen 
Praxiskäufer sind in diesem Zusam-
menhang folgende überlegungen:
n  ➢  Wie hoch sind die realistisch erziel-

baren Erträge im Vergleich zum Salär 
im Spital (Grundsatzentscheidung 
für eine selbstständige Tätigkeit)?

n  ➢  Welche Kosten und  Gewinne 
fallen bei der  Neugründung 
einer Praxis an?

n   ➢ Wie hoch sind die Kosten ei-
ner Neugründung im Vergleich 
zu den Kosten einer Übernahme 
(Kaufpreis der Praxis, technische 
Aufrüstung, Renovation, etc.)?

n   ➢ Wie schnell sind die  Kosten 
beider Varianten  amortisiert 
(Return on Invest)?  

n   ➢ Welchen Einfluss auf Umsätze 
und Gewinne haben Gesundheits-
politik (Zulassungseinschränkung 
seit Juli 2013 sowie vorherseh-
bare künftige Veränderungen 
wie die Tarifgestaltung TARMED, 
Swiss DRG), die Krankenkassen 
und die Konkurrenzsituation?  

der praxenmarkt ist aktuell  
ein Käufermarkt
Naturgemäss liegt es im Interesse eines 
Abgebers, einen möglichst hohen Preis 
für seine Praxis zu erzielen. Nicht weni-
ge junge MedizinerInnen ziehen jedoch, 
in Anbetracht teils zu hoher Preisvorstel-
lungen und anderer betriebswirtschaft-
licher Vorteile, die Neugründung einer 
Praxisübernahme vor. Auch der Trend zu 
Gruppenpraxen fördert Neugründungen, 

da viele bestehende Praxen aufgrund 
ihrer Grösse, Anzahl der Räume und 
organisatorischer Laufwege nicht für 
Gruppenpraxisstrukturen geeignet sind.

Damit wandelt sich der Praxenmarkt 
endgültig zu einem Käufermarkt, in dem 
die wenigen verbleibenden Kaufinter-
essenten ihre Vorstellungen – auch hin-
sichtlich der Kaufpreise – besser durch-
setzen können als die Praxisverkäufer. 
 
Mit Durchsetzung der Zulassungsein-
schränkungen verbleiben in einigen 
Kantonen zudem nur noch ÄrztInnen für 
die Übernahme einer Praxis, die dem 
Zulassungsstopp durch die sog. «Hei-
matschutzklausel» nicht unterliegen. 
Dies vermindert die schon sehr geringe 
Zahl potenzieller Nachfolger weiter, 
und drückt die Preise und somit den 
Marktwert alteingesessener Praxen in 
diesem Käufermarkt noch mehr. Diese 
ÄrztInnen erhalten zwar eine kantonale 
Praxisbewilligung. Diese ist aber nicht 
gleichzusetzen mit der wirtschaftlich 
notwendigen Genehmigung, zu Lasten 
der OKP abrechnen zu dürfen. Ob die 
Praxis inkl. einer ZSR-Zulassung über-
nommen werden darf, bestimmt die Ge-
sundheitsdirektion des jeweiligen Kan-
tons, abhängig vom «Sättigungsgrad» 
der Niederlassungen für jede einzelne 
Fachrichtung in der Region. Die beiden 
Basler Kantone bspw. sind nach einer 
starken Zunahme zugelassener Leis-
tungserbringer zu Lasten der OKP wäh-
rend der Phase der Niederlassungsfrei-

praxIsaBgaBE 2014/2015

Was IsT mEINE 
praxIs NoCH WErT?  

…
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heit sehr strikt, um ein Überangebot zu 
vermeiden. Deswegen konnten mehrere 
Praxisabgeber trotz bereits unterschrie-
bener Praxisübernahmeverträge ihre 
Praxis nicht mehr an die angedachten 
Nachfolger veräussern. Der Wert dieser 
Praxen hat sich durch die Einführung 
des Zulassungsstopps sozusagen in 
Nichts aufgelöst, und beträgt wegen der 
fehlenden Marktfähigkeit null Franken.  

Wertgutachten müssen  
den marktgegebenheiten 
 rechnung tragen
Aufgrund der neuen rechtlichen 
Rahmenbedingungen und der teils 
veränderten Nachfrage (Käufermarkt 
und Angebotsüberhang in einigen 
Fachrichtungen und Regionen) sind viele 
Wertgutachten zur Bestimmung des 
Praxiswertes aus den letzten Jahren 
faktisch Makulatur. Enttäuschungen der 
Praxisinhaber sind vorprogrammiert, 
wenn die monetären Erwartungen 

mehr auf Emotionen als auf einer 
aktualisierten, betriebswirtschaftlichen 
Bewertung und einer Neuausrichtung 
der Verkaufsstrategie basieren.  

Wer seine Arzt- oder Zahnarztpraxis 
veräussern will, benötigt eine den 
Marktbedingungen angepasste, aktu-
elle Praxisbewertung. Diese sollte die 
Interessen beider Parteien angemes-
sen berücksichtigen, und als Ent-
scheidungshilfe für einen potenziellen 
Praxiskäufer verständlich, umfassend, 
plausibel und nachvollziehbar sein.

Der Wert einer Praxis setzt sich nicht 
nur aus der Summe aller zur Praxis 
gehörenden materiellen Vermögens-
gegenstände zusammen. Gerade das 
immaterielle Vermögen einer Praxis, 
etwa der Name, die Reputation und der 
Patientenstamm, stellen einen echten 
Wert dar. Dieser sogenannte Goodwill 
kann dabei einen wesentlichen Teil des 

zu veranschlagenden Verkehrswertes 
ausmachen, den es einem potenziel-
len Nachfolger zu vermitteln gilt.

Ein kompetenter Berater mit guten 
Marktkenntnissen kann bei der Bewer-
tung der materiellen und immateriellen 
Werte einer Praxis auf seinen reichhal-
tigen Erfahrungsschatz in der Branche 
zurückgreifen. Anhand von Angebot und 
Nachfrage an Praxen einzelner Fachrich-
tungen sowie spezieller Besonderheiten 
der Regionen (bspw. mit oder ohne 
Selbstdispensation) ermittelt er den 
Sättigungsgrad des Marktes und rundet 
das Gesamtbild durch seine (subjekti-
ven) Erfahrungswerte ab. Ein seriöses 
Wertgutachten liefert eine objektive 
Verhandlungsbasis und verringert die 
Unsicherheit für beide Seiten. Insbe-
sondere im Falle der Nachfolgeregelung 
gibt eine Bewertung Aufschluss über 
den real zu erwartenden Praxisverkaufs-
preis, erleichtert die Praxisabgabe an ei-
nen potentiellen Nachfolger, unterstützt 
notwendige Steuerplanungen und liefert 
wichtige Erkenntnisse für die Pensio-
nierungsplanung. Dem Praxisnachfolger 
erleichtert sie die Bankfinanzierung. 

Es gibt also genügend Gründe, die Pra-
xisbewertung sorgfältig zu planen und 
professionell zu gestalten. Der ideale 
Zeitpunkt für eine Aktualisierung oder 
Erstvornahme einer Praxisbewertung, 
besonders für den Fall der Nachfolge-
planung, ist 18 bis 24 Monate vor der 
geplanten Praxisabgabe. Die Investi-
tion in eine professionelle Bewertung 
durch einen erfahrenen, standesnahen 
Partner mit Gesamtmarktkenntnissen 
zahlt sich in der Regel schon über den 
erzielbaren Verkaufspreis deutlich aus. 
Dabei ist die die zeitliche Entlastung 
noch gar nicht eingerechnet. Denn es 
ist doch viel schöner, seine freie Zeit in 
den letzten Jahren der Berufstätigkeit 
mit Planungen für die Zeit «danach» zu 
verbringen, als mit den  administrativen 
Fragen eines Praxisverkaufs. n

salvatore valente  
ACADEMIX Consult AG 
Akkreditiertes Mitglied FPVS  
Finanzplaner Verband Schweiz

PRAxSuiSSe - DeR SCHWeiZeR PRAxenmARKT - unTeRSTüTZT Sie AuF 

Dem WeG in iHRe ZuKunFT miT  einem BeRATunGSGuTSCHein im WeRT 

Von CHF 500.- FüR WAHLWeiSe FoLGenDe DienSTLeiSTunGen:

n   erstellen einer aussagefähigen Praxisbewertung

n   Betreuung ihrer Praxisabgabe

n   niederlassungsberatung

Der Gutschein ist anrechenbar auf die Beratungsmandate von PRAXSUISSE, dem 

Schweizer PraxenMarkt – www.praxsuisse.ch – und gültig bis zum 30.06.2014 – Kon-

taktieren Sie uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

 eXklusIver BeraTungsguTscheIn pra XsuIsse

Eine Praxisbewertung 
wird idealerweise 18 bis 24 
Monate vor der geplanten 
Abgabe erstellt, um im 
Anschluss genügend Zeit für 
die Suche nach einem geeig-
neten Nachfolger zu haben.

bergsicht knüpft an die Tradition der «Anlagekommentare» von Dr. Konrad Hummler an. Die Ideen 
für bergsicht entstehen im Team der M1 AG, einem kleinen Think Tank von unabhängigen Skep-
tikern mit Leidenschaft zum Diskurs. In der bergsicht setzen wir uns mit strategischen Zeitfragen 
auseinander und versuchen so, das Bewusstsein für Chancen und Gefahren zu schärfen. Ergänzt 
wird bergsicht auf unserer Webseite bergsicht.ch mit Kurzkommentaren zu laufenden Gescheh-
nissen unter der  Rubrik wer hätte das gedacht.

Probe-Ausgabe
für «s’iss»-Leser.

Exklusiv

Jetzt
abonnie

ren:

bergsicht.ch

Die neue Publikation
von Dr. Konrad Hummler

bergsicht

bergsicht.ch

Schreiben Sie uns ein E-Mail mit dem Betreff «s’iss Probe-Ausgabe»
an info@m1ag.ch mit Ihren Kontaktdetails.

Wir senden Ihnen danach unsere allerneuste Ausgabe gratis per Post zu.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bergsicht.ch

…
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loHNausFall-
VErsICHEruNgEN 
Für aNgEsTEllTE

V e r m ö G e n s r i s i k e n  m e i d e n 

u n d  b e i t r ä G e  s pA r e n  

Gesetzliche und vertragliche Lohnfortzahlungs-
pflichten bei unfall- wie auch krankheitsbeding-
ter Absenz der PraxismitarbeiterInnen können 
den Arbeitgeber finanziell immens belasten. 
Für den Inhaber einer Praxis ist es also wichtig, 
dass unfall- und krankheitsbedingte Lohnausfäl-
le seines Teams ausreichend versichert sind. 

die Versicherung für den lohnausfall bei 
unfall ist obligatorisch 
Im Rahmen des Obligatoriums sind nicht nur 
die Heil- und Behandlungskosten der Angestell-
ten bei Unfällen abgesichert, sondern auch der 
Lohnausfall. Bei voller Arbeitsunfähigkeit beträgt 
der Unfalltaggeldanspruch 80% des versicherten 

Verdienstes; bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit ent-
sprechend weniger. Der Grad der Arbeitsunfähig-
keit wird durch den behandelnden Arzt bestimmt, 
wobei in der Regel eine Arbeitsunfähigkeit von 
50% (= halbes Taggeld) oder von 100% (= volles 
Taggeld) attestiert wird. Teilzeitbeschäftigte, die 
weniger als 8 Stunden wöchentlich in einer Praxis 
arbeiten, sind nur gegen Berufsunfälle versichert. 
Für diese Mitarbeiter gelten aber - abweichend 
vom Normalfall - auch Unfälle auf dem Arbeitsweg 
als Berufsunfälle. Alle Angestellten mit einem 
wöchentlichen Pensum von mehr als 8 Stunden 
sind obligatorisch zusätzlich für Nichtberufsunfälle 
versichert. Das Obligatorium gilt auch für Hausper-
sonal, Lehrlinge, Praktikanten und Stundenlöhner.

Bereits vor Beginn der Selbstständigkeit 

in der eigenen Praxis sind viele Versiche-

rungsfragen zu klären. Arbeitsverträge 

für die Angestellten werden erstellt und 

Versicherungen für das Personal evaluiert. 

Schnell taucht die Frage auf, was gesetz-

lich zwingend vorgeschrieben ist, und 

welche Versicherungen zu empfehlen sind.

Ein muss für jeden praxisinhaber

…
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fixes Pensum gilt. Ebenso wie für die Ärztin 
oder den Arzt selbst, ist deshalb die Absiche-
rung der Arbeitnehmer für den Lohnausfall auch 
bei Krankheit dringend zu empfehlen, zumal 
Arzt- und Zahnarztpraxen mit vielen mutter-
schaftsbedingten Absenzen konfrontiert sind.

Normalerweise wird eine Lohnfortzahlung, 
koordiniert mit den Leistungen aus erster 
und zweiter Säule, bis zum 720. Tag verein-
bart, so dass für die Praxisangestellten keine 
zeitliche Lücke bis zum eventuellen Beginn 
einer Invalidenrente bestehen sollte. 

den Versicherungsschutz klug 
 wählen und Kosten optimieren
Da bei Unfällen die Versicherungsleistungen für 
die Betroffenen meist besser gestaltet sind als 
bei Krankheit, ist die Definition eines «Unfalles» 
von hoher Bedeutung. Ein Unfall ist die «plötzli-
che, nicht beabsichtigte, schädigende Einwirkung 
eines ungewöhnlichen äusseren Faktors auf 
den menschlichen Körper, die eine Beeinträch-
tigung der körperlichen oder geistigen Gesund-
heit oder den Tod zur Folge hat». In etlichen 
 Leistungsfällen gibt es seitens der Versicherung 
Diskussionsbedarf bei der Frage, ob ein Unfall 
oder eine Krankheit vorliegt. Ebenso wird teils 
langwierig geprüft, ob ein Verunfallter den Unfall 
nicht grob fahrlässig herbeigeführt hat, da die 
Versicherung in einem solchen Fall während der 
ersten beiden Jahre nach dem Unfall das Recht 
zur Leistungskürzung hat. Um im Leistungsfall 
als Arbeitgeber nicht auf die Abrechnung der 
Taggelder durch die jeweiligen Versicherungs-
träger warten zu müssen, ist es bei Abschluss 

der Personalversicherungen überlegenswert, 
die obligatorische Unfallversicherung sowie die 
kollektive Krankentaggeldversicherung beim 
selben Versicherer kombiniert abzuschliessen.

Wichtig ist es, die Wartefristen bis zur Leistung ei-
ner Taggeldversicherung dem individuellen Bedarf 
einer Praxis anzupassen. Zu lange Wartezeiten 
erhöhen das Vermögensrisiko des Praxisinhabers, 
zu kurze verursachen meist hohe Prämien. Bei der 
Auswahl der/s Versicherer/s sollte ein Augenmerk 
dem Service der Anbieter gelten, da die Meldung 
von Unfällen und Krankheiten teils einen hohen 
administrativen Aufwand darstellt. Auch kann 
es sinnvoll sein, sich mit drei- bis fünfjährigen 
Garantien gegen Prämienaufschläge zu schützen.

Mit speziellen Kollektivlösungen für Arzt- und 
Zahnarztpraxen können etwaig bestehende Ab-
sicherungslücken geschlossen, und die Versiche-
rungskosten der Praxis oftmals deutlich gesenkt 
werden. Eine Optimierung der Versicherungen 
kommt jedoch nicht nur dem Praxisinhaber, 
sondern auch den ArbeitnehmerInnen zu Gute, da 
diese von geringeren Versicherungsabzügen pro-
fitieren. So können Praxisinhaber den Nettolohn 
für das Praxispersonal erhöhen, ohne gleichzei-
tig mehr Bruttolohn aufwenden zu müssen. n

 eXklusIver versIcherungs-check-up fÜr Ihre personalversIcherungen

Der Taggeldanspruch beginnt am dritten Tag nach 
dem Unfall und erlischt mit Eintritt der vollen Ar-
beitsfähigkeit. Wird die volle Arbeitsfähigkeit nicht 
wieder erreicht, wird später eine Invalidenrente 
des Unfall-Versicherers das Taggeld ersetzen. 

Die Prämien für die Berufsunfallversicherung 
(BU) trägt der Praxisinhaber, die Prämien für 
die Nichtberufsunfallversicherung (NBU) wer-
den in der Regel den Angestellten über die 
monatliche Salärzahlung weiterverrechnet.

Bei der Unfallversicherung ist gesondert zu 
beachten, dass der Versicherungsschutz von 
MitarbeiterInnen 30 Tage nachdem der Anspruch 
auf mindestens den halben Lohn erlischt, endet. 
Als Lohn gelten hierbei auch die Taggelder der 
obligatorischen Unfallversicherung, der Militär-
versicherung, der IV und der Krankenkassen, die 
den Arbeitslohn ersetzen. Deshalb ist unbezahlten 
Urlauben und Austritten von Mitarbeitenden ein 
spezielles Augenmerk zu schenken. Über eine 
«Abredeversicherung» können diese ihre per-
sönlichen Versicherungslücken, die durch Austritt 
oder unbezahlten Urlaub entstehen, schliessen. 
Wer innerhalb der 30 Tage Nachdeckung eine 
Abredeversicherung abschliesst, profitiert von bis 
zu sechs zusätzlichen Monaten Versicherungs-
schutz. Die Prämien für die Abredeversicherung 
muss der ehemalige Angestellte selbst tragen. 
Der Praxisinhaber steht aber in der Pflicht, auf die 
Möglichkeiten aufmerksam zu machen und eine 
solche Absicherung auf Wunsch der Angestellten 
anzubieten. Versäumt er dies, muss er ggfs. privat-
rechtlich einen entstandenen Schaden ersetzen.

Eine fehlende Krankentaggeld-
versicherung kann für den 
 praxisinhaber teuer werden
Mit einer Krankentaggeldversicherung wird der 
Erwerbsausfall der versicherten Praxisangestell-
ten im Falle einer krankheitsbedingten Absenz 
ganz oder teilweise ausgeglichen. Obschon keine 
zwingende obligatorische Versicherungspflicht 
besteht, müssen Praxisinhaber ihre gesetzlich 
verankerten Lohnfortzahlungspflichten beachten. 
Das Recht auf Lohnfortzahlung ist abhängig von 
den individuellen arbeitsvertraglichen Regelungen, 
dem kantonalen Praxisstandort sowie der Anzahl 
der Dienstjahre in der Praxis des Arbeitgebers. 
Sie beträgt im Minimum 3 Wochen und im Maxi-
mum 6 Monate. Ist bspw. eine MPA/DA bereits 
seit mehreren Jahren in einer Praxis zu einem 
Jahressalär von CHF 78'000.– angestellt, ergibt 
sich eine Lohnfortzahlungspflicht in Höhe von 
max. 39'000.– Franken. Dieses Vermögensrisiko 
für den Praxisinhaber kann über eine Taggeldab-
sicherung zu mtl. Kosten von unter CHF 50.– ge-
deckt werden, die in der Regel noch zwischen 
Praxisinhaber und -angestellten geteilt werden. 
Arbeitsvertraglich sind auch Regelungen möglich, 
die längere Lohnfortzahlungsfristen vereinbaren.

Eine Lohnfortzahlung ohne eine entsprechende 
Arbeitsleistung kann für den Praxisinhaber ohne 
Versicherungsschutz schnell zu einem unkalkulier-
baren Risiko werden, weil nebst den bestehen-
den Lohnkosten auch noch, zumindest temporär, 
die Kosten für einen Ersatz anfallen können. Zu 
beachten ist, dass die Lohnfortzahlungspflicht 
auch für Teilzeitangestellte im Stundenlohn ohne 

nAHeZu ALLe VeRSiCHeRunGSGeSeLLSCHAFTen unD KRAnKenKASSen BieTen TAGGeLDLöSunGen 

An. Die PRämienunTeRSCHieDe SinD JeDoCH SeLBST Bei KoLLeKTiVen VeRSiCHeRunGSLöSunGen 

STAnDeSnAHeR mAKLeR enoRm. Bei GLeiCHWeRTiGen AnGeBoTen FüR TAGGeLD-LöSunGen KAnn Die 

PRämienHöHe um BiS Zu 40% DiFFeRieRen. FüR PRAxiSinHABeR ZAHLen SiCH DAHeR ReGeLmäSSiGe 

VeRGLeiCHe AuS.  

Prüfen Sie Ihren Absicherungsbedarf und vermeiden Sie zu hohe Versicherungsprämien mit dem exklusiven  

S´ISS-Leser-Gutschein.

n   GuTSCHein FüR iHRe KoSTenFReie unD unABHänGiGe PRAxiSVeRSiCHeRunGSAnALYSe im GeGen-

WeRT Von CHF 600.–

Akkreditierte Versicherungsspezialisten des FPVS (Finanzplaner Verband Schweiz) bewerten Ihre aktuellen Personalversi-

cherungen und erarbeiten für Sie eine individuelle Absicherungsstrategie – Der Gutschein für Ihren Versicherungs-Check-up 

ist gültig bis zum 30.08.2014 – Kontaktieren Sie uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

Auch erfreuliche 
Ereignisse können 
bei fehlerhafter 
Absicherung 
schnell zu einem 
unkalkulierbaren 
Risiko werden.

frank windhövel 
ACADEMIX Consult AG 
Akkreditiertes Mitglied FPVS 
Finanzplaner Verband Schweiz
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und warum eine 
falsche absicherung 
Ihre Existenz 
gefährden kann

d i e  h A f t u n G s r i s i k e n  V o n  m e d i z i n e r n 

w e r d e n  i m m e r  G r ö s s e r

Betriebshaftpflichtversicherungen erfüllen im 
beruflichen Kontext den gleichen Zweck wie die 
private Haftpflichtversicherung im Privatleben. Sie 
decken Haftungsansprüche, die aus der Berufs-
ausübung resultieren. In erster Linie ist hier das 
Vermögensrisiko aufgrund von Personen-, Sach- 
oder Vermögensschäden zu nennen. Berufshaft-
pflichtversicherungen sind nicht für alle Berufsgrup-
pen und nicht in allen Kantonen obligatorisch, für 
spezielle Risiken und Berufsgruppen, darunter vor 
allem Mediziner, jedoch dringend zu empfehlen. 

«Haftpflicht» ist die sich aus gesetzlichen Be-
stimmungen ergebende Verpflichtung, einen 
Schaden, den man einem anderen zugefügt 
hat, zu ersetzen. Solch ein Schaden kann 
z.B. durch eine Fehlbehandlung verursacht 
sein, aber auch durch Leichtsinn, Unvorsich-
tigkeit oder reine Vergesslichkeit des Arztes 
oder seiner ihm unterstellten Mitarbeiter.

eine Berufshaftpflichtversicherung umfasst 
in der Regel folgende Basis-Leistungen:
n   Prüfung ob, und ggfs. in welcher Höhe, 

ein der Versicherung gemeldeter An-
spruch juristisch gerechtfertigt ist.

n   Abwehr der Forderung unter Tragung sämt-
licher Prozess- und Anwaltskosten, sofern 
als Ergebnis der Prüfung der Arzt (sein 
Team) nicht haftbar gemacht werden kann, 
da er (und/oder sein Team) nicht schuldhaft 
gehandelt hat (passiver Rechtsschutz).

n   Befriedigung berechtigter Forderungen.

Berechtigte  Schadenersatzansprüche 
können sich z.B. ergeben, wenn
n   der Arzt dem Patienten durch eine Fehl-

behandlung oder Fehldiagnose oder 
als Folge mangelnder Aufklärung einen 
Schaden zufügt (Personenschaden).

n   Patientenkleidung bei der Behandlung ver-
schmutzt wird oder gemietete Praxisräu-
me beschädigt werden (Sachschaden).

n   ein Patient in der Praxis eingeschlos-
sen wird und einen wichtigen Termin 
verpasst (Vermögensschaden).

Dass ärztliche Tätigkeiten Risiken für die Patienten bergen, ist eine Binsenweisheit – 

und doch sind diese im Einzelfall schwierig zu handhaben. Immerhin können negative 

 Konsequenzen für das Vermögen des behandelnden Arztes abgesichert und somit 

reduziert werden. Bei der Auswahl der passenden Versicherung gilt es einige wesentliche 

Punkte zu beachten, um existenzgefährdende Risiken auszuschliessen.

BEruFsHaFTpFlICHT-
VErsICHEruNg

…
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Thomas finger  
Partner  
ACADEMIX Consult AG 
Akkreditiertes Mitglied 
FPVS  
Finanzplaner Verband 
Schweiz

Versicherungsumfang und die  
Höhe der deckungssumme müssen  
individuell betrachtet werden
Haftpflichtversicherungen werden über sog. 
Deckungssummen abgeschlossen. Sie stellen 
die Entschädigungsgrenze für den Einzelfall dar. 
Die Höhe der Versicherungsprämie richtet sich 
nach dem versicherten Status sowie den gewähl-
ten Deckungssummen und Selbstbehalten. 

Viele niedergelassene Ärzte sind derzeit mit einer 
deckenden Versicherungssumme von CHF 5 Mio. 
oder weniger versichert. Grundsätzlich ist jeder 
Arzt gemäss Medizinalberufegesetz verpflichtet, 
eine Haftpflichtversicherung nach Massgabe von 
Art und Umfang der Risiken, die mit seiner Tätig-
keit verbunden sind, abzuschliessen. Der Umfang 
und die Höhe der Versicherung hängen dabei 
grundsätzlich von der fachlichen Ausrichtung 
ab. So ist zu unterscheiden, ob 
bspw. ein Gynäkolo-
ge rein kon-
servativ 

nicht-invasiv tätig ist, oder ob er auch das invasive 
Leistungsspektrum der Geburtshilfe abdeckt. 
Vermehrt üben Mediziner versicherungstech-
nisch betrachtet «artfremde» Tätigkeiten, wie 
Botox-Behandlungen, Lasertherapien, Phlebo-
logie, Chemical-Peeling etc. aus. Diese sind 
vielfach durch die bestehenden, am Facharzttitel 
orientierten Versicherungslösungen nicht ge-
deckt. Bei solchen Behandlungen unterschätzen 
viele Mediziner die eigene Risikosituation.

Ändert bzw. erweitert ein Mediziner sein ange-
botenes Leistungsspektrum, ist eine Prüfung und 
ggfs. Anpassung seiner Versicherungsdeckung 
dringend angeraten. Eine mögliche Differenz 
zwischen Schadenssumme und der gedeckten Ver-
sicherungssumme geht zu Lasten des behandeln-
den Arztes und kann existenzbedrohend sein, denn 
der Arzt haftet in unbegrenzter Höhe mit seinem 

Einkommen und Vermögen.
Ein weiterer Faktor für 

die Höhe der Ver-
sicherungs-

sum-

me und den Umfang der Versicherung ist, ob 
ein niedergelassener Arzt Personal beschäftigt, 
das selbstständig am Patienten arbeitet. Hier 
ist als Beispiel die Dentalhygienikerin zu nen-
nen. Diese arbeitet selbstständig am Patienten 
und muss unbedingt mitversichert werden. 

Neuerdings ist des Öfteren die Empfehlung zu 
lesen, die Versicherungssumme grundsätzlich auf 
10 Mio. Franken anzupassen. Ob dies wirklich 
notwendig ist, hängt von den genannten Punk-
ten ab und muss individuell betrachtet werden. 

Versicherungsschutz nach mass – Neue 
marktanforderungen erfordern  
anpassungen
Neben dem richtigen Versicherungsspektrum 
und der deckenden Versicherungssumme sollten 
spezielle Zusatzleistungen – etwa die Versiche-
rung von Schäden an gemieteten Praxisräum-
lichkeiten oder Technik sowie die Haftung als 
Bauherr im Rahmen von Praxisrenovationen 
- beachtet werden. Ebenso ist die Definition 
des Grobfahrlässigkeitsbegriffs im Kleingedruck-
ten der Versicherungsbedingungen wichtig.

Ein umfassender Versicherungsschutz hängt zudem 
von der Frage ab, wie lange nach der Beendigung 
der medizinischen Tätigkeit der Versicherungs-
schutz weiter anhält. Der im Rahmen der sog. 
Nachversicherung gebotene Schutz bei Berufs-
aufgabe oder Todesfall ist sehr unterschiedlich 
ausgestaltet. Eine Nachversicherungsdauer von 
10 Jahren sollte unbedingt erfüllt sein. Nur so ist 
der Mediziner selbst nach der Berufsaufgabe bzw. 
sind die Hinterbliebenen im Todesfall vor unerwar-
teten Schadensersatzansprüchen geschützt. Eine 
Überprüfung der bestehenden Versicherung ist mit 
Blick auf diesen Aspekt dringend zu empfehlen. 

Im Falle eines Versicherungswechsels ist es essen-
tiell wichtig, dass eine Kündigung der bestehenden 
Absicherung auf keinen Fall ohne die verbindliche 
Zusage eines neuen Versicherers erfolgt. Ein Wech-
sel ohne eine derartige Zusage, und somit ohne 
nahtlosen Übergang, hat eine Deckungslücke zu 
Folge. Tritt in dieser Übergangsphase ein Scha-
densfall ein, haftet der Arzt für diesen persönlich. 
Zudem sollten bei einem Versicherungswechsel 
mögliche Fälle mit Haftungsanspruch mit dem alten 
Versicherer geklärt werden. Ansonsten entstehen 
ebenfalls Deckungslücken für diesen Zeitraum.

In der täglichen Praxis ist zu beobachten, dass es 
in einigen Regionen der Schweiz zu einer Zunahme 
von Behandlungen ausländischer Patienten, meist 
aus den USA oder Kanada, kommt. Da hier zumeist 
von Seiten der Versicherer eine Einschränkung 

bzw. Ausschluss der Deckung besteht, sollte sich 
der Arzt bzw. die Ärztin vor Beginn der Behandlung 
eine Gerichtsstand- und Rechtswahlvereinbarung 
unterschreiben lassen. Diese sind nach dem 
Schweizer Recht anerkannt und auch üblich.

Im schadensfall liegt die  
Beweislast beim mediziner
Das Bundesgesetz über die Produkthaftpflicht 
von 1994 hat der Berufshaftpflichtversicherung 
eine neue Bedeutung gegeben. Mit der Einfüh-
rung dieses Gesetzes hat die Beweislast zum 
Arzt gewechselt. Er muss beweisen, dass eine 
etwaige Schädigung eines Patienten nicht durch 
seine Leistung verursacht wurde. Eine Folge dieser 
Gesetzesänderung ist nicht zuletzt eine erhöhte 
Klagebereitschaft der Patienten. Da die hiesige 
Rechtsprechung dem Begriff der Genugtuung 
keine so grosse Bedeutung zuerkennt, sind die 
Schadensersatzsummen in der Schweiz nicht mit 
den horrenden Beträgen zu vergleichen, die oft in 
den USA gezahlt werden. Dennoch ist auch in der 
Schweiz eine Tendenz zu höheren Schadenersatz-
forderungen klar erkennbar. Für Mediziner ist also 
ein ausreichend hoher Versicherungsschutz umso 
wichtiger, da ansonsten im Klagefall seine berufli-
che wie auch private Existenz bedroht sein kann.

Um etwaige Ansprüche abzuwehren und den 
Schaden für den Versicherer und den Arzt zu 
mindern, bedarf es in der täglichen Praxisorgani-
sation Vorkehrungen, das «richtige» Handeln zur 
Not auch beweisen zu können. Dies bedingt eine 
ausführliche Dokumentation der Behandlung in der 
Patienten-KG inklusive z.B. der Niederschrift einer 
erfolgten Aufklärung von Nebenwirkungen bei 
der Verabreichung von Medikamenten. Vorbildlich 
organisiert sind jene Praxisinhaber, welche auf 
Medikamentenpackungen zusätzliche Warnaufkle-
ber anbringen, die bspw. darauf verweisen, dass 
ein Patient nach Einnahme nicht mehr fahrtüchtig 
ist. Eine solche organisatorische Massnahme kann 
verhindern, dass ein Arzt nach einem etwaigen 
Verkehrsdelikt des Patienten für mangelnde Auf-
klärung zur Rechenschaft gezogen werden kann.

Ein Wechsel  
kann sich lohnen
Ein hinreichender Versicherungsschutz sichert 
die Existenz eines Mediziners ab, ist aber auch 
ein Kostenfaktor. Praxisinhaber können aktuell 
von erheblichen Prämienunterschieden profitie-
ren, da sich der Preiskampf der Anbieter ver-
schärft hat. Eine Neuausschreibung bestehender 
Verträge kann sich finanziell lohnen und bietet 
gleichzeitig eine Gelegenheit zur Überprüfung 
von Deckungssumme, Deckungsbereich, Nach-
versicherungsfrist und Detailkonditionen. n

VeRTRäGe, Die BiS GeSTeRn AuSReiCHenD SCHuTZ BoTen, 

 Können HeuTe üBeRHoLT Sein. PRAxiSinHABeR VeRnACHLäSSi-

Gen oFT Die PRüFunG iHReR BeRuFSHAFTPFLiCHTVeRSiCHeRunG. 

DABei Können BiS Zu 25% PRämien GeSPART unD GLeiCHZeiTiG 

Die DeCKunG An Die neuen mARKTeRFoRDeRniSSe AnGePASST 

WeRDen. DeR neue ACADemix ConSuLT-ARGo-KoLLeKTiV-TARiF 

SeTZT KLARe AKZenTe unD BieTeT VieLe VoRTeiLe eineR RiSiKoGe-

ReCHTen DeCKunG DeR BeRuFLiCHen HAFTunGSRiSiKen Zu SeHR 

GünSTiGen KonDiTionen.

Prüfen Sie Ihren Absicherungsbedarf und vermeiden Sie zu hohe Versi-

cherungsprämien mit dem exklusiven S´ISS-Leser-Gutschein.

n   GuTSCHein FüR iHRe KoSTenFReie unD unABHänGiGe 

PRAxiSVeRSiCHeRunGSAnALYSe im GeGenWeRT Von 

CHF 600.-

Akkreditierte Versicherungsspezialisten des FPVS (Finanzplaner Ver-

band Schweiz) bewerten Ihre aktuelle Berufshaftpflichtabsicherung 

und erarbeiten für Sie eine individuelle Versicherungsstrategie – Der 

Gutschein für Ihren Versicherungs-Check-up ist gültig bis zum 30.08.2014 – 

Kontaktieren Sie uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

 eXklusIver versIcherungs-check-up fÜr Ihre 
Berufshaf TpflIchT versIcherung

…
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noch beneidete Vorzeigenationen auf 
dem südamerikanischen Kontinent, mit 
einer funktionierenden Zivilgesellschaft, 
beachtlichem Wohlstand und Jahr für 
Jahr ansprechenden Wachstumsraten, 
sind zur Bedeutungslosigkeit ge-
schrumpft und fahren lediglich noch im 
Soziussitz von Brasilien und Chile mit.

Befürchten wir Ähnliches für die 
Schweiz? Nein und Ja zugleich. Nicht, 
dass wir eine unmittelbare Gefährdung 
des Normalbetriebs und mithin des 
so gewohnt-kommoden Wohlstands 
befürchteten. Dazu ist zu viel gesunde 
Substanz vorhanden, und dafür ist die 
Arbeitsmoral des Schweizers zu stabil. 
Dennoch: Wir befürchten, dass ob all 
des Jubilierens über hohe und höchste 
Rangierungen und ob allem Eifer beim 
graduellen Herumpützeln am «Erfolgs-
modell Schweiz» tektonische Verschie-

bungen, die schon stattgefunden haben 
oder die unmittelbar bevorstehen, über-
sehen wurden. So glauben wir, Differen-
zen zwischen Anspruch und Wirklichkeit 
in verschiedensten Bereichen ausge-
macht zu haben. Der Schweiz wird bei-
spielsweise attestiert, sie verfüge über 
einen liberalen, liquiden Arbeitsmarkt. 
Im Rahmen der Verträge mit der Euro-
päischen Union wurden zur Abfederung 
von marktwirksamen Auswirkungen 
der Personenfreizügigkeit sogenannte 
flankierende Massnahmen eingeführt, 
welche staatlichen Zwangsmechanis-
men, etwa zur Durchsetzung von bran-
chenüblichen Minimallöhnen, Tür und Tor 
öffneten. Wer nicht glaubt, wie unliberal 
der Schweizer Arbeitsmarkt mittlerweile 
geworden ist, der greife zum 800 Seiten 
starken «Lohnbuch 2013, Mindestlöhne 
sowie orts- und berufsübliche Löhne 
in der Schweiz». Daraus ergibt sich 

faktisch nicht nur ein Minimallohnre-
gime, sondern das Gerüst zu einer 
umfassenden Lohnfestlegung durch den 
Staat. Mit der «1:12-Initiative», der Mi-
nimallohninitiative und der Initiative für 
ein bedingungsloses Grundeinkommen 
steht der Arbeitsmarkt unter Dauerbela-
gerung. Auch bei der Zuwanderungspo-
litik, der Armee oder der Verlässlichkeit 
unserer Institutionen – dazu gehören 
ein funktionierender Rechtsstaat ganz 
allgemein, die praktizierte Gewaltentei-
lung, ein wirksamer Eigentumsschutz, 
das Rückwirkungs- und Willkürverbot, 
der Schutz von Rechtsmitteln oder des 
Rechtswegs – besteht hierzulande 
eine Differenz zwischen Anspruch und 
Wirklichkeit. Weitere Beispiele sind die 
angebliche Stabilität der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung, die angebli-
che Kapitaldeckung der Pensionskas-
sen oder die Mär vom Steuerparadies 

Wir Schweizer lieben 
Vergleiche. Kaum 
eine Woche vergeht, 
ohne dass in unse-
ren Gazetten eine 

Weltrangliste präsentiert und breitge-
schlagen wird. So wurde beispielsweise 
über einen von der Allianz-Versicherung 
veröffentlichten «Global Wealth Report» 
berichtet, wonach das Geldvermögen 
des Durchschnittsschweizers bei netto 
CHF 174'890.– liege, was weltweit 
eine Spitzenposition bedeutet. «Reich, 
reicher, Schweiz» titelte der Zürcher 
Tagesanzeiger. Etwa zeitgleich wurde 
uns mitgeteilt, dass die Schweiz über 
die höchste Dichte an Psychiatern 
weltweit verfügt, nämlich deren 41 auf 
100’000 Einwohner. In Deutschland sind 
es lediglich 15, in Schweden sogar nur 
4 Psychiater. Etwas wagemutig könnte 
man aus der Tatsache hohen Reich-

tums bei ebenfalls hohem Bestand an 
Psychiatern folgern, dass das eine das 
andere bedingt. Also, dass der Reich-
tum einer Nation umso höher ausfällt, je 
mehr Psychiater vorhanden sind. Oder 
umgekehrt, dass Reichtum Stress und 
mithin häufiger psychische Erkrankun-
gen auslöst. Bei der einen Folgerung 
wäre den ärmeren Nationen dringend zu 
empfehlen, schleunigst mehr Psychiater 
auszubilden, bei der anderen wäre der 
Schweiz zu raten, mit Blick auf die Volks-
gesundheit, vom Reichtum abzugeben…

Doch Spass beiseite. Die oftmals fest-
stellbare Hoch- oder Höchstrangierung 
unseres Landes in weltweiten Verglei-
chen birgt mehrere Gefahren in sich. 
Nicht umsonst gibt es die Vermutung, 
dass Fehler in der Wirtschaft eher in 
guten als in schlechten Zeiten begangen 
werden. Glück und Wohlbefinden ver-

leiten dazu, am vermeintlich für immer 
gegebenen Erfolg des Normalbetriebs 
festhalten zu wollen. Das ist das eine. 
Das andere ist, dass diese Liebe zum 
courant normal den Blick zu verschlies-
sen beginnt für Entwicklungen, welche 
die Ausgangslage grundsätzlich, radikal, 
in Frage stellen und denen nicht mehr 
mit graduellen Gegenmassnahmen 
zu begegnen ist. Dies kann dann so 
weit führen, dass man aus der Phase 
grössten Erfolgs unvermittelt in eine 
tiefgreifende Krise mit möglicherweise 
letalem Ergebnis schlittert. Beispiele 
aus der Unternehmenswelt gibt es vie-
le: Kodak, Enron, Swissair, Nokia etc. Es 
ist nicht so, dass es das Phänomen des 
unvermittelten Absturzes Klassenerster 
bei Staaten nicht gäbe. Dazu braucht 
es keine Kriege oder Revolutionen. 
Argentinien, Uruguay, bis in die Dreissi-
gerjahre des letzten Jahrhunderts hinein 

gold 

NICHT 
allEs IsT

Was 
glÄNzT!

…
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Schweiz. Im Kern all dessen entspricht 
eigentlich auch unsere Regierungsform, 
das heisst die Governance, welche den 
courant normal verwaltet und graduell 
bewirtschaftet, einer einzigen Differenz 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Wir 
befürchten, dass bei echten Heraus-
forderungen, wie sie die unglückliche 
Wirtschafts- und Währungspolitik der 
EU über die kommenden Jahre mit sich 
bringen wird, das System Schweiz rasch 
einmal implodieren könnte. Denn im 
Wunderland herrscht ziemlich viel Hy-
pokrisie, und mit dieser Hypothek sind 
schwierige Zeiten nicht zu meistern.

Nichts erscheint schwieriger, als eini-
germassen objektiv das eigene Umfeld 
zu beurteilen. Insbesondere wenn die 
hochgejubelte Schweiz scheinbar glänzt 
wie Gold. Die festgestellten Differenzen 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit hin-
terlassen den Eindruck, dass es sich mit 
diesem goldenen Glanz verhalten könn-
te wie mit dem Licht längst erloschener 
Sterne: Es strahlt noch auf die Erde, ob-
wohl der Stern gar nicht mehr existiert. 
Diese Feststellung ist aus verschiede-
nen Überlegungen hoch relevant. Denn 
aus Empathie für eigenes Blut und eige-
nen Boden, quasi in die DNA eingebaut, 
neigen wir zu einer gewissen Schwäche 
für die Heimat. Weshalb ist die Schwä-
che für die Heimat, der home bias, aus 
ökonomischer Sicht problematisch? 
Weil damit die Bildung eines happigen 

Klumpenrisikos verbunden sein kann. 
Nehmen wir einmal an, jemand sei in 
einer hiesigen, bedeutenden Privatklinik 
angestellt, besitze gegenüber der Klinik 
ein Eigenheim und lasse sich einen Teil 
seines Salärs in Aktien der Arbeitge-
berin auszahlen. Ausserdem habe er 
den Hauptteil seiner Ersparnisse in der 
klinikeigenen Pensionskasse parkiert, 

die ihrerseits sehr gerne in Miethäuser 
in unmittelbarer Umgebung inves-
tiert. Das kann gut gehen, vielleicht 
sogar sehr gut. Vorausgesetzt, es tritt 
keine wesentliche, von ihm kaum zu 
beeinflussende Verschlechterung der 
wirtschaftlichen Situation seines Ar-
beitgebers ein. Ein extremes Beispiel? 

Nein. Bei Lichte besehen präsentiert 
sich die Risikolage vieler, sehr vieler 
Anleger in der Schweiz genau so. 
Gemäss dem Statistischen Monatsheft 
der SNB (Sept. 2013) halten inländische 
Anleger über 55 Prozent Wertschriften 
von inländischen Emittenten. Die jahre-
lange Höherbewertung des Schweizer 
Frankens mag die Diversifikationslust 

noch zusätzlich geschmälert haben. Es 
gäbe vermutlich Handlungsbedarf. Ge-
danken zu Diversifikationsmöglichkeiten 
erfolgen deshalb nicht zur Unzeit. Klum-
penrisiko Schweiz: Es betrifft ja nicht 
nur den Inhalt von  Vermögensdepots, 
sondern in vielerlei Hinsicht un-
sere Lebensführung per se. n

dr. KoNrad HummlEr,
Jahrgang 1953, studierte Jura an der Universität Zürich und 
Ökonomie an der Universität Rochester. Danach trat er in 
die Finanzanalyseabteilung der Schweizerischen Bankgesell-
schaft ein, um bald in den persönlichen Stab des damaligen 
Verwaltungsratspräsidenten Dr. Robert Holzach zu wechseln. 
1990 entschied sich Konrad Hummler für den Schritt in die 
Unabhängigkeit und wurde 1991 Teilhaber der damals noch 
sehr kleinen Privatbank Wegelin & Co. in St. Gallen, die 
er zusammen mit seinen Partnern über 20 Jahre zu einer 
führenden Schweizer Privatbank ausbaute. Nach Verkauf 
der Bank an die Raiffeisen-Gruppe in 2012 gründete Dr. 
Hummler die M1 AG, einen privaten Think Tank für strate-
gische Fragen. Dr. Hummler veröffentlicht regelmässig die 
bergsicht und ist Autor zahlreicher Kolumnen und Bücher.
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www.praxsuisse.ch
Infotelefon: 044 - 317 65 55

Suchen und Finden
ist Schweizer Tradition…
und Zukunft!

Denn mit PRAXSUISSE®, dem   
Schweizer  PraxenMarkt, sind Sie  
immer auf der richtigen Fährte.

Sie suchen eine Praxis zur Übernahme?
Oder potentielle Interessenten zur Übergabe 
Ihrer Praxis?

Hier werden Sie fündig: seriös,  diskret und 
mit Unter stützung standesnaher Experten.

Aber PRAXSUISSE® bietet mehr als 
Erste Hilfe um Angebots- und Nach-
frage potentiale gezielt aufzuspüren und 
zusammen zuführen.
Wir sind Ihr erfahrener Partner mit dem 
richtigen Gespür für alle wirtschaftlichen  
und administratorischen Belange rund um 
die medizinische Praxis.

PRAXSUISSE® 
ist ein Gemein schafts-
projekt von:
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www.generali.ch/vorsorge

Sicherheit für Generationen heisst:

An die Zukunft 
denken.


