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Ganz ehrlich: Der Pensionskassenschock sitzt 
tief. Die schrittweise Einführung steigender 
Lebenserwartungen und die gravierende Kor-
rektur der Hochrechnungen von real erzielbaren 
Alters- sowie Invaliditätsleistungen durch die 
schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen beun-
ruhigen: Was bleibt uns wirklich zum Leben im 
Alter und wie hoch werden die Sanierungskosten 
für die Sozialsysteme ausfallen? Kaum ein Tag, 
an dem nicht hoffnungsvolle und beruhigende 
Meldungen über sich erholende Deckungsgrade 
der Pensionskassen auf jene über Anlageverluste, 
Fehleinschätzungen und gar Korruption treffen.

Auch über die künftige Entwicklung der Wirtschaft 
sowie der Anlagemärkte gingen die Meinungen  
selten so weit auseinander wie aktuell. Es gibt kein 
Szenario, für das es nicht gewichtige Argumente 
gibt. Die Kernfrage bleibt: Fängt sich die Eurozone 
wirklich, oder basiert die aktuelle Börsenerholung  
nur auf Hoffnungen?

Die Momentaufnahme der gegenwärtigen 
 Situation wirft spannende Fragen auf, denen   
wir in dieser Ausgabe ebenso auf den Grund 
gehen  wollen wie den Möglichkeiten, die 
Sie ergreifen können, um nicht rein auf 
glückliche  Fügungen vertrauen zu müssen.

Wer kein Glücksritter sein möchte, muss die 
Weichen  für die Zukunft jetzt in der Gegenwart  
stellen, ohne dabei die Freuden des 
Lebens zu vernachlässigen. 

All unseren Lesern wünschen wir ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest. Wir hoffen, 
dass Sie in dieser besonderen Zeit im Kreise 
Ihrer Lieben zur Ruhe kommen können. Dass 
Sie sich in unserer oft allzu unbeständigen 
und lauten Welt auf das besinnen können, 
was wirklich wichtig ist im Leben. Und, dass 
Sie voller Zuversicht ins neue Jahr gehen.

Für uns ist es eine lieb gewonnene Tradition, dass 
wir an Weihnachten auf Firmenpräsente 
verzichten und stattdessen den an Aids erkrankten 
Menschen in Tansania Hoffnung schenken. 
Gemeinsam mit der Klinik für Infektiologie & Spital-
hygiene am Universitätsspital Basel und dem  
Schweizerischen Tropeninstitut engagieren  
wir uns für die Chronic Diseases Clinic  
Ifakara/ Tansania (Informationen und 
Spenden optionen unter: www.cdci.ch).

Wir danken dem Mediservice VSAO-ASMAC, der 
Genossenschaft Schweizerische Ärzte-Kranken-
kasse sowie der Versicherung der Schweizer Ärzte 
 Genossenschaft für ihre Unterstützung zur aktuel-
len s’iss und unseren Mandanten für ihr Vertrauen, 
ihre Treue und die verlässliche Zusammenarbeit!

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre.
 

 
 
Ihr Rainer Lentes

editorial

keine  
glückssache
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die  
Pensionskassen-

krise 

Von einer grosszügigen Rente aus der AHV träumt aufgrund der demo-

graphischen Vorhersagen schon längst niemand mehr. Die Hoffnungsblase, 

dass die AHV-Beiträge in Zukunft stabil und das Rentenalter gleich 

bleiben, wird zerplatzen. Das sicherste an der AHV wird, entgegen aller 

Versprechen von Bundesrat Alain Berset, die Versorgungslücke sein. 

Nun werden auch die Pensionskassenrenten dramatisch gekürzt. Viele 

Pensions kassen stehen vor sehr grossen strukturellen Problemen und 

müssen Sanierungsmassnahmen einleiten. Die jahrzehntelang propagierte 

Zukunfts festigkeit der kapitalgedeckten Pensionskassenrente hat sich 

ebenfalls als Illusion erwiesen. Deshalb wird es höchste Zeit, die Augen zu 

öffnen: Ohne private Vorsorge geht es nicht.

Nur wer selbst sät, kann auch ernten
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die notwendigkeit, sich stärker um die 
eigene  Alters vorsoge kümmern zu müssen, 
ist vielen Medizinern  bewusst. Wer für die 
rente sparen will, hat es angesichts nied-
riger zinsen, welche von der inflation «ge-
fressen» werden, jedoch schwer wie nie. 
lohnt sich die private vorsorge noch?
Es ist ein absolutes Muss für jeden Mediziner, 
sich seriös mit der Altersvorsorge zu beschäfti-
gen. Es steht zu befürchten, dass die aktuellen 
erheblichen Kürzungen der Pensionskassenren-
ten noch nicht ausreichen, um der demographi-
schen und wirtschaftlichen Realität zu genügen. 
Wer die Diskussionen um die Verschiebung 
des Renteneintrittsalters in der AHV und die 
notfallmässigen Sanierungen bei vielen Pensi-
onskassen aufmerksam verfolgt wird erkennen, 
dass er für den von Prof. Janssen prognosti-
zierten Frontalcrash der Systeme mit einem 
privaten «Renten-Airbag» vorsorgen muss.

kurzum: jeder Mediziner muss sich 
also damit abfinden, dass die Alters-
vorsorge auch Privatsache ist.
Ja, dies ist vielen Medizinern aber nicht bewusst. 
Dabei sollte allein der Blick auf die aktuellen 
Pensionskassenausweise und die reduzierten 
Umwandlungssätze zukünftigen Rentnern die 

Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Die Renten-
versprechungen der Vergangenheit entpuppen 
sich als systematische Fehlinformation und waren 
eben doch nur eine provisorische Hochrechnung.

sollte man die rentenlücken durch 
Pensions kasseneinkäufe selbst schliessen? 
steuerlich  scheint dies sehr interessant.
Die steuerlichen Anreize lassen einen Pensions-
kasseneinkauf per se attraktiv erscheinen: Der 
Einkaufsbetrag ist vom steuerbaren Einkommen 
abzugsfähig, die Vermögenssteuern verringern 
sich und die Zinserträge zählen nicht zum steu-
erbaren Einkommen. Bei selbständigen Medizi-
nern verringern sich zudem die AHV-Abgaben. 
Diese Vorteile klingen verlockend und sind auch 
noch unkompliziert erreichbar: Auf Anfrage oder 
automatisiert versenden Pensionskassen ein 
Formular sowie einen Einzahlungsschein. Ein-
fach Formular ausfüllen, unterschrieben zurück-
senden sowie den Einkaufsbetrag einzahlen. 
Hierbei handeln Mediziner fatalerweise nach 
dem Motto «Steuern sparen – koste es was es 
wolle»  und gehen grob fahrlässig mit dem eigenen 
Vermögen um. Vor einem Einkauf sollte abgeklärt 
werden, ob die Pensionskasse solide finanziert 
und wie hoch der wahre Deckungsgrad ist. Drohen 
Sanierungsmassnahmen, die den Wert und die 

der sinkende uMWAndlungssAtz FüHrt zu  
drAMAtisCHen rentenkürzungen
Mit dem prozentualen Umwandlungssatz wird ermittelt, wie hoch die Rente aus der zweiten Säule sein wird. Diese ist abhängig 

davon, wie viel Kapital ein Mediziner bis zum Ruhestand angespart hat. Ein Umwandlungssatz (UWS) von 6.8 Prozent bedeutet zum 

Beispiel, dass pro 100'000.– Franken angespartem Pensionskassenkapital eine Rente von 6'800.– Franken pro Jahr ausgezahlt wird. 

Sinkt der Umwandlungssatz, sinken auch die Renten aus dem angesparten Vermögen der 2. Säule. Die Reduktion der Umwand-

lungssätze für zukünftige Rentenbezüge ist in den meisten Pensionskassen bereits beschlossen und den Versicherten auch mitgeteilt 

worden. Der Schweiz. Pensionskassenverband erwartet jedoch, dass weitere Senkungen bis spätestens 2020 notwendig sein werden.

beisPiel zur verringerung der uMWAndlungssÄtze (uWs) 

Pensionierungsalter 2012 2013 2014 2015 asiP-Prognose

ab 60 6.320% 5.957% 5.773% 5.590% 4.830%
ab 65 6.800% 6.617% 6.433% 6.250% 5.715%
 ASIP = Schweizerischer Pensionskassenverband; Angabe f. Männer

WAs bedeutet diese reduktion der uMWAndlungssÄtze konkret bei eineM  
rentenbezug Ab 65 jAHren (MAnn) bsPW. bei eineM gutHAben von 1,2 Mio. CHF?

rentenBeZug aB 2012 2013 2014 2015 asiP-Prognose

UWS 6.800% 6.617% 6.433% 6.250% 5.715%
Jahresrente in CHF 81'600.–  79'404.–  77'196.– 75'000.– 68'580.–

Bei Verrentung ab 2015 führt die Reduktion der Umwandlungssätze zu einer Verringerung der verfügbaren Jahresrente auf 

75'000.– Franken und somit zu einem Rentenabschlag von 8 Prozent p.a. Für die Zukunft müssen Pensionierte jedoch damit rechnen, 

dass die Renten rund 16 Prozent unter den bisherigen theoretischen Rentenversprechen der Pensionskassenausweise liegen werden. 

Ob die bisherigen Massnahmen ausreichen, ist jedoch fraglich. So zieht der renommierte Pensionskassen-Experte Martin Janssen, 

Professor für Finanzmarktökonomie an der Universität Zürich, ein vernichtendes Resümee: «Die zweite Säule rast mit zunehmender 

Geschwindigkeit auf eine Betonwand zu.» Er fordert Politik und Kassen bereits seit langer Zeit auf, endlich zu handeln und Reformen 

auf breiter Front anzustossen, statt darauf zu hoffen, dass Kapitalmärkte nach sozialpolitischem Wunschdenken funktionieren.

Als das Pensionskassenob-
ligatorium 1985 eingeführt 
wurde, erhielt man für das 
angesparte Vermögen noch 
eine garantierte Verzinsung 
von 4 Prozent. Diese golde-
nen Zeiten sind längstens 
vorbei. Kaum eine Pensions-
kasse hat es geschafft, in 
den letzten 10 Jahren eine 
durchschnittliche Rendite 
von über 2.5 Prozent p.a. 
zu erwirtschaften. Diese 
Diskrepanz von mathema-
tischem Wunschdenken 
auf der einen und wirt-
schaftlicher Realität auf der 
anderen Seite, ist eine der 
Hauptursachen, weshalb die 

Deckungsgrade bei vielen Pensionskassen, allen 
voran den öffentlichen Stiftungen, nicht ausreichen.
Der Deckungsgrad gibt darüber Auskunft, ob eine 
Pensionskasse über genügend Kapital verfügt, um 
die zukünftigen Forderungen der Versicherten in 
Form von Renten oder Kapital bezahlen zu können. 
Liegt der Deckungsgrad bei 100 Prozent ist dies der 
Fall, eine korrekte  Berechnung der Sterblichkeitser-
wartungen und erzielbaren Renditen vorausgesetzt.

Die wirtschaftliche Situation vieler Pensionskassen 
ist, trotz verbesserter Ertragslage in den letzten 
Monaten aufgrund der Erholung der Aktien-
märkte, weiterhin als kritisch zu betrachten. Die 
BVK (Personalvorsorge des Kantons Zürich) als 
prominenter Sanierungsfall weist gemäss PUK 
lediglich einen Deckungsgrad von 86 Prozent 
auf. Neben einer gescheiterten Anlagepolitik 
haben Korruption sowie fehlende systemisch-
organisationelle Kontroll- und Verantwortungs-
mechanismen einen immensen Schaden für 
Versicherte und den kantonalen Steuerzahler 
in Höhe von ca. 15 Mrd. Franken verursacht.

Nebst wirtschaftlichen und systemischen Proble-
men steht das Pensionskassensystem aber vor 
allem aufgrund der demographischen Entwicklung 
unter Druck: Wir sind ein alterndes Land. Wenn 
die heute 50-Jährigen in absehbarer Zeit in den 
Ruhestand treten werden, geht der Verteilungs-
kampf um die Renten erst richtig los. Die Anzahl 
der Rentner in den Pensionskassen wird immer 
grösser, gleichzeitig sind deren Leistungen wegen 
der niedrigen Zinsen und der steigenden Lebens-
erwartung immer schwieriger finanzierbar. Ohne 
eine nachhaltige Reduktion der Umwandlungssätze 
und damit einer Verringerung der planbaren BVG-
Renten ist das System nicht überlebensfähig. 

Die ACADEMIX Consult AG berät als standesnahe Beratungs-

organisation täglich Mediziner in komplexen Vorsorge- und 

Vermögensfragen. Der Finanzplanungs-Experte Rainer Lentes 

führt als Verwaltungsrat das Unternehmen. s’ iss hat ihn zu den 

aktuellen Problemen der Pensionskassen interviewt. 

Was rät er? Wie soll man sich als Mediziner angesichts  

der sinkenden Rentenversprechen nun verhalten?  

Und wie strukturiert er seine eigenen Vorsorgen und Vermögen?

Diagnose:  
Rentenschock

BVG-Ausweis 2013: 
Aufgrund sinkender 
Rentenversprechen gilt 
es neu zu kalkulieren

…
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Entwicklung des Einkaufs negativ beeinflussen? 
Verfällt bei Invalidität oder im Todesfall der frei-
willig einbezahlte Betrag oder gar das gesamte 
Guthaben zugunsten der Pensionskasse?

dies klingt kompliziert. Wo findet man 
alle benötigten informationen um hier 
die richtige lösung zu finden? 
Diese Fragen sollten im Rahmen der Ausarbeitung 
einer nachhaltigen Vorsorgestrategie sorgfältig 
gemeinsam mit einem Finanzplanungs experten 
beantwortet werden. Ebenso gilt es hierbei der 
Risikostreuung und der Evaluation von Gegenpar-
teirisiken Beachtung zu schenken,  da ansonsten 
eine breite Streuung der Anlagen unterbleibt und 
unnötigerweise Klumpenrisiken in Kauf genom-
men werden. Aktuell spricht viel dafür, sein Geld 
eher in der dritten statt in der zweiten Säule 
anzulegen.  Die Säule 3A ist eine gute Alternati-
ve zum Einkauf in die Pensionskasse; steuerlich 
gelten dieselben Vorteile wie in der zweiten Säule.

Wie beurteilen sie vor dem Hintergrund der 
Finanzmärkte klassische 3A-bank-Anlagen?
Reine kapitalgebundene 3A-Bankkonti wer-
den auf Dauer zwar einen sicheren Brutto-
Zins abwerfen, die Netto-Rendite wird unter 
Berücksichtigung der Inflation jedoch negativ 
ausfallen. Damit sinkt de facto die Kaufkraft 
des gesparten Vermögens und der Steueref-
fekt der 3A-Subventionierung verringert sich.

Welche Alternativen können sie empfehlen?
In der Säule 3A können Mediziner sowohl bei Ban-
ken- als auch bei Versicherungsprodukten je nach 
Risikoprofil und Anlagehorizont zwischen aktiv ge-
managten oder indexierten Wertschriften lösungen 
auswählen, wodurch sich langfristig  attraktive  
Renditechancen ergeben können. Aufgrund 
der aktuell niedrigen Garantie-Zinssätze in 3A-
Bankeinlagen bevorzuge ich jedoch Versicherungs-
lösungen, welche Garantiever zinsungen mit 
Renditechancen verknüpfen und zugleich die 
sich aus der Verringerung der Invaliditäts renten 

in den Pensionskassen ergebenden Lücken 
im Bereich Invaliditätsvorsorge verringern. 
Da aber sowohl die steuerlich begünstigte Höhe 
der Einzahlung als auch die Anlageoptionen be-
schränkt sind, stellen ratierliche Einzahlungen oder 
steuerbegünstigte Einmaleinlagen in die Säule 
3B eine notwendige und attraktive Ergänzung 
einer ausgewogenen Vorsorgestrategie dar…

… bietet denn die säule 3b auch 
steuerliche vorteile?
Ja. Die Erträge in der Säule 3B sind während der 
Laufzeit verrechnungssteuerfrei, die Auszahlung 
ist bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
steuerfrei und der Sparprozess durch das Konkurs-
privileg geschützt. Die Säule 3B steht allen in 
der Schweiz lebenden, erwerbstätigen und auch 
nicht erwerbstätigen Personen zur Verfügung und 
unterliegt bezüglich der Höhe ratierlicher Einzah-
lungen oder von Einmaleinlagen ebenso keinen 
Einschränkungen wie bei der Anlagestrategie. 
Zudem besteht grundsätzlich eine bessere Flexi-
bilität bei der Auswahl der Anlagen sowie in der 
Verwendung der Gelder als in den Säulen 2 und 
3A. Über das gesparte Kapital kann jederzeit frei 
verfügt werden, wenn die vertraglichen Bedingun-
gen des Vorsorgeprodukts eingehalten werden. 
Damit eignen sich Säule 3B-Versicherungen nebst 
der Eigenvorsorge insbesondere auch zur indi-
rekten Immobilienamortisation, da sie unter das 
Konkursschutzprivileg fallen und auch eine Verpfän-
dung uneingeschränkt für jeden Zweck möglich ist.

sind versicherungslösungen 
denn nicht zu unflexibel? 
Während Versicherungslösungen den Aufbau des 
Alterskapitals mit Risikoschutz (je nach Bedarf 
Prämienbefreiung, Invalidität und/oder Tod) kom-
binieren, bieten Bankenlösungen eine grössere 
Flexibilität, da hier keine fixe Vereinbarung über 
einen langen Zeithorizont eingehalten werden 
muss. Beim Aufbau der Altersvorsorge kommt 
es aber in erster Linie auf den Sparwillen und 
die notwendige Absicherung des Sparvorgangs 
und weniger auf Flexibilität an. Vorsorge fängt im 
Kopf an und ist eine Frage der Disziplin. Tatsache 
ist doch, das AHV- und Pensionskassenrenten für 
einen sorgenfreien Lebensabend nicht ausreichen. 

« Vorsorge fängt im Kopf  
an und ist eine  
Frage der Disziplin.»

Die Theoriediskussion, ob Risikovorsorge und 
Vermögensaufbau besser «gebündelt» oder 
«unabhängig» voneinander geführt werden sollen, 
ist aus meiner Sicht nicht entscheidend. Viel 
wichtiger ist, dass man sowohl Vermögen anspart 
und auch die eigene Arbeitskraft ausreichend 

absichert. In unserer Praxis sehen wir jedoch, 
dass Vorsorge lücken – insbesondere im Bereich 
Invalidität  – selbst von Ärzten, die beruflich ständig 
mit den Risiken und Folgen von Unfällen oder Er-
krankungen konfrontiert sind, unterschätzt werden.  
Das notwendige Vorsorgesparen wird je nach 
Kassen lage gerne mal dem Konsum geopfert oder 
schlichtweg vergessen. Die im Einzelfall passende 
Lösung ist natürlich abhängig von der persönlichen 
Lebensplanung und den finanziellen Möglichkeiten 
des Mediziners und sollte mit einem unabhängigen  
Finanzprofi detailliert erarbeitet werden.

zum stichwort disziplin. Wie viel spa-
ren Mediziner aus ihrer erfahrung und 
wie hoch müsste die sparrate sein?
Bei den meisten Medizinern fehlt es an der 
notwendigen Motivation zur Vorsorge. Es ist 
illusorisch anzunehmen, dass eine Sparrate von 
lediglich 200.– oder 300.– Franken im Monat für 
die Altersvorsorge ausreicht. Das galt allerdings 
auch schon vor der Pensionskassen-Krise.
Hinsichtlich der Höhe der notwendigen Sparrate 
gibt es keine pauschale Antwort, die für jeden 
Mediziner passt. Jungen Ärzten mit langfristi-
gem Horizont rate ich die Vorsorgelücke unter 
Berücksichtigung der Invaliditätsabsicherung 
präferiert zu besparen und die Optionen in 
der Säule 3A möglichst voll auszunutzen.
Ab einem verfügbaren Nettosalär von 100´000 
Franken erachte ich je nach Alter, Einkommen 

und Vermögenssituation eine monatliche Sparra-
te von 8–12 Prozent des fix nach Steuern ver-
fügbaren Nettoeinkommens als unverzichtbar, 
wenn man im Alter keine bösen Überraschungen 
erleben möchte. Nur wer heute im Konsum 
unter seinen Möglichkeiten lebt, wird sich im 
Alter nicht erheblich einschränken müssen.
Viele Mediziner unterschätzen zudem die Wirkung 
der Inflation auf die ersparten Vorsorgevermögen. 
Die schlichte Verdrängung dieser Probleme und die 
Verlagerung des privaten Sparens in die Zukunft 
sind zwar verständlich. Es ist nur leider Fakt, dass 
man mit 40 oder 50 die Uhr nicht zurückdrehen 
kann. Daher ist es dringend anzuraten, bereits mit 
dem ersten Salär einen fixen Betrag zu sparen.
 
Generell sollten bei der Wahl der passenden 
Sparformen und der Anlagestrategie das aktuelle 
Marktumfeld mit niedrigen Zinsen, weltweiter 
Verschuldung sowie drohender Inflation und 
auch die Integration einer Zielerreichungs-
garantie mittels einer Beitragsbefreiung im 
Falle  einer Invalidität berücksichtigt werden.

Herr lentes, noch ein Wort zur Anlagestrategie 
in der dritten säule und damit auch zur vermö-
gensanlage. viele Mediziner sind ratlos, weil die 
zinsen niedrig und fast nirgends hohe renditen 
zu erzielen  sind. droht uns eine niedrigzinsära?
Für alle Anleger ist die aktuelle Lage in der Tat sehr 
unbefriedigend. Die Zinsen auf Obligationen guter 

Pensionierungsplanung: 
Nur Weitsicht und 
Disziplin sichern eine 
ausreichende Rente

Niedrige Zinsen und 
unsichere Aktienmärkte:  
Welche Strategien 
führen ans Ziel?

…

…
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Qualität sind sehr niedrig oder sogar negativ. Die 
Zeiten, in denen Anleger sich darauf verlassen 
konnten, ihr Vermögen mit festverzinslichen Obli-
gationen oder Spareinlagen zuverlässig vermehren 
zu können, sind vorerst beendet. Angebrochen 
ist ein Zeitalter der Niedrigzinsen, die nicht mal 
ausreichen werden, um den allgemeinen Preisan-
stieg auszugleichen. Mit dieser Situation werden 
wir uns längerfristig auseinandersetzen müssen.

Was heisst «längerfristig»? 
Drei bis vielleicht 10 Jahre. Als Folge der welt-
weiten Finanz- und Schuldenkrise werden die 
hoch verschuldeten Staatshaushalte versuchen, 
durch eine längerfristige Entschuldungsstrategie, 
«finanzielle Repression» genannt, ihre Staats-
defizite in den Griff zu bekommen. Sie haben 
ein Interesse daran, das Zinsniveau langfristig 
niedrig und die Inflation relativ hoch zu halten.

zum stichwort inflation: viele Anleger be-
fürchten, dass das geldmengenwachstum 
seitens der notenbanken die Preise steigen 
lässt und damit ihr erspartes auffrisst.
In den nächsten 12 bis 36 Monaten sehe ich nur 
ein eingeschränktes Inflationsrisiko. Derzeit horten 
die Geschäftsbanken das Geld, welches ihnen 
durch die Notenbanken zur Verfügung gestellt wird, 
statt damit Kredite an Verbraucher oder Unterneh-
men zu refinanzieren. Ein Grund ist, dass mit den 
Basel III-Vorschriften zur Bankenregulierung höhere 
Eigenkapitalhinterlegungen für vergebene Darle-
hen erforderlich sind. Solange die Kreditvergabe 
niedrig bleibt, ist Inflation aber keine Krankheit die 
Volkswirtschaften über Nacht ereilt. Eine Voraus-
setzung für Inflation ist auch eine höhere Kaufkraft 

der Konsumenten, welche bei den extremen 
Arbeitslosenquoten in den hoch verschuldeten 
Ländern nicht zu erwarten ist. Langfristig ist 
aufgrund der steigenden Geldmengen und der defi-
zitären öffentlichen Finanzen jedoch mit markanten 
Inflationsraten zu rechnen. Die Inflationsangst ist 
also berechtigt: Der leergefegte Immobilienmarkt 

wie auch der stark gestiegene Goldpreis reflek-
tieren diese allgemeinen Markterwartungen.

Mit welcher inflationsrate müssen  
unsere leser denn rechnen?
Einige führende US-Ökonomen haben sich bereits 
für eine jährliche Inflation von 5 bis 10 Prozent 
ausgesprochen, um die ausufernden Staatsdefizite 
in den Griff zu bekommen. Der Internationale Wäh-
rungsfonds (IWF) rät an, das Ziel der jährlichen Infla-
tion auf 4 Prozent anzuheben. Die teilweise Hysterie 
um die Inflation ist sicherlich überzogen, mit einer 
Inflationsrate von drei bis fünf Prozent werden wir 
aber wohl rechnen müssen. Durch die Kombination 
niedriger Zinsen und hoher Inflationsraten werden 
Obligationensparer damit faktisch enteignet. 

Welche weiteren Anlageformen kommen 
dann für Anleger noch in Frage? immobilien  
scheinen inflationssicher, aber längst zu 
teuer, und Aktien als zu unsicher.
In der Tat verlieren Hypothekenschulden durch In-
flation an Gewicht. Die Inflationserwartung alleine 
kann jedoch kein Argument sein, unbedingt schul-
denfinanziert eine Immobilie erwerben zu müssen. 
Es gilt nicht in Hektik zu geraten und auch die 
Preisentwicklung bei Immobilien in den letzten Jah-
ren zu beachten. Aufgrund des Mangels an alterna-
tiven Anlagen, des anhaltend niedrigen Zinsniveaus 
und der Bevölkerungsentwicklung sind diese stark 
gestiegen. Ein leichter Preisverfall in den kommen-
den Jahren ist nicht auszuschliessen. Von Immo-
bilieninvestments unter Anlagegesichtspunkten 
rate ich daher ab. Selbstgenutztes Wohneigentum 
sollte nicht um jeden Preis, sondern nur bedarfs-
gerecht und solide finanziert angeschafft werden.

« Gold bietet Sicherheit vor 
Inflation und ist taktisch 
als Versicherungsprämie  
für eine relativ hohe 
Aktien quote einzusetzen.»

Aktienkurse sind im Verhältnis zu den Firmenge-
winnen im historischen Vergleich attraktiv. Das 
Kurs-Gewinn-Verhältnis von Aktien in Europa liegt 
im Durchschnitt knapp über 10, weltweit bei 12. 
Vor Ausbruch der Schuldenkrise lag der Wert bei 15 
bis 16. Viele börsennotierte Unternehmen weisen 
mit 19 Prozent zur Bilanzsumme die niedrigste 
Verschuldungsrate seit Jahrzehnten und somit 
starke Bilanzen auf. Neben dem Nachholbedarf 
in den Kursen verfügen viele Unternehmen über 
hohe Liquiditätsbestände, aus denen sie solide 
Dividenden zahlen können. Die Dividendenrendi-
te wird europaweit bei 4 Prozent erwartet. Dies 

ist verglichen mit den Renditen von Firmenob-
ligationen und erst recht mit denen von Bun-
desobligationen ein Argument für ausgesuchte 
Aktieninvestments mit hoher Dividendenrendite.

Was ist mit dem von ihnen erwähnten gold?
Gold bietet Sicherheit vor Inflation und ist taktisch 
als Versicherungsprämie für eine relativ hohe 
Aktienquote einzusetzen. Als Bestandteil einer 
ausgewogenen Vorsorge- und Vermögensstrategie 
ist es aktuell nebst anderweitigen Rohstoffabsi-
cherungen sicherlich nachhaltig unverzichtbar.

Wie legt der Privatmann rainer lentes sein 
geld an, wie strukturiert er seine vorsorge?
Viel Freude habe ich an meinem Eigenheim. Mein 

Depot habe ich auf Phasen extremer Volatilität so-
wie eine steigende Inflation vorbereitet und daher 
stark diversifiziert: Neben Anleihen in unterschied-
lichen Währungen bin ich in substanzhaltigen Divi-
dendenaktien und Rohstoffen sowie physischem 
Gold investiert. Als Familienvater und Finanz planer 
ist meine Vorsorge sehr gut ausgebaut. Aktuell 
vermeide ich Pensionskassen einkäufe, da ich 
keine nicht determinierbaren Risiken eingehe und 
bewusst meine Anlagen in der Eigenvorsorge 
steuere. Seit dem Studienende habe ich mich 
nicht auf ein vermeintliches Ruhe kissen aus der 
AHV sowie der Pensionskasse verlassen und 
frühzeitig eine monatliche Sparrate von 13 Prozent 
meiner Nettosaläre in mehrere steueroptimierte  
3A- und 3B-Vorsorgelösungen investiert. ■

RaineR Lentes  
CEO 
Verwaltungsratspräsident 
ACADEMIX Consult AG

Inflation: Die Lebens-
haltungskosten werden 
spürbar ansteigen

Sicherheit, gerade die finanzielle Sicherheit, ist für Mediziner eines der wichtigsten Ziele. Doch wie zukunftssicher 

sind Vorsorgen und Anlagen angesichts niedriger Zinssätze, Eurokrise und weltweiter Staatsverschuldung?

Welche Anlageformen bieten einen nachhaltigen Schutz vor einer drohenden Inflation?  

Die fundamentale Antwort auf diese Fragen heisst: Fokus auf Stabilität und Diversifikation. 

Sachwerte wie Edel metalle, Rohstoffe und inflationsindexierte Obligationen bieten eine Absicherung gegen Vermögensverluste  

durch Inflation oder Wirtschaftskrisen. Auch dividendenstarke Aktien von Unternehmen mit globaler Präsenz,  

 tiefer Verschuldung und hohem Substanzwert gleichen langfristig selbst schwache Börsenjahre aus.

Wir haben verlässliche Vorsorge-Alternativen als Sparplan oder Einmaleinlage mit einem ausgewogenen Anlagemix zur Sicherung  

der Rente zusammengestellt, die jede Krise überstehen, und diese mit den Steuersubventionen der dritten Säule kombiniert:

 

steuerBegünstigte VermögensschutZanlage  

Premium-Vorsorge exklusiV für mediZiner

Für Mediziner bietet die ACADEMIX Consult eine 

Vermögensschutzanlage als steuerbegünstigte Säule 3B- 

Einmaleinlage im Rahmen einer «Limited Edition» an:

■   ihr investment erfolgt in einem breit diversifizierten 

vermögensschutz-Portfolio ausschliesslich  in Werte 

mit nachhaltiger substanz und ertragsstärke unter 

beimischung von gold und rohstoffen;  auf Wunsch 

auch solitär in physisch hinterlegtes gold.

■   Freie erbrechtliche begünstigung

■   übernahme der vollen stempelsteuer in Höhe von 2.5 

Prozent: dies bedeutet für sie, dass sie beim Abschluss 

der Police keine steuern zahlen müssen und daher 

mit der einmaleinlage eine höhere rendite erzielen.

■   steuerliche vorteile:

       nicht auf das einbezahlte kapital wird künftig eine 

vermögenssteuer erhoben, sondern nur auf den 

rückkaufswert der Police. darüber hinaus fällt bei der 

späteren Auszahlung auch keine einkommenssteuer 

auf den ertrag an, sofern die Police als vorsorgevertrag 

abgeschlossen wurde. das heisst: Mindestlaufzeit 10 

jahre; Abschluss der Police vor dem 66. geburtstag und 

Auszahlung nach dem 60. Altersjahr.  

Bei unserer Vermögensschutzanlage handelt es sich um ein 

zeitlich befristetes Angebot, das wir Ihnen im Bereich der 

Einmaleinlagen bieten. Der Mindestanlagebetrag beträgt 

CHF 25'000.–; die Zeichnung ist bis zum 30.04.2013 möglich.

steuerBegünstigter VorsorgesParPlan 3B 

gold-limited-edition 

Für Mediziner bietet die ACADEMIX Consult einen 

GOLD-Sparplan als steuerbegünstigte Säule 3B 

im Rahmen einer «Limited Edition» an:

■   ihr investment erfolgt währungsabgesichert in schwei-

zer Franken mit physisch hinterlegtem gold als sichere 

und wertbeständige Anlage mit inflationsschutz. gela-

gert wird das edelmetall ausschliesslich in der schweiz.

■   sicherheit: es besteht kein schuldnerrisiko, da es sich 

um ein sondervermögen gemäss kAg handelt.

■   Freie erbrechtliche begünstigung

■   steuerliche vorteile: 

verrechnungssteuerfreie erträge, die Auszahlung 

ist bei einhaltung der gesetzlichen vorgaben 

steuerfrei und der sparprozess durch das kon-

kursprivileg geschützt. nicht auf das einbezahlte 

kapital wird künftig eine vermögenssteuer erhoben, 

sondern nur auf den rückkaufswert der Police.

      Die GOLD-Limited-Edition ist ein bis zum  

30.06.2013 zeitlich befristetes Angebot.  

Die Mindestsparrate beträgt CHF 250.– monatlich.

Wie mediZiner der geldent Wertung trotZen und ihre Vorsorge für eine sichere Zukunft stärken

  eXklusive vorsorgelÖsungen Für iHre rente

…



Ärzte werden nicht krank!

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
(SAEKK) ist eine Selbsthilfegenossen-
schaft für Ärzte und Ärztinnen und 
beweist mit ihrem Deckungsgrad von 
100 Prozent Solidität wohl aufs Bes-
te. Solidarität unter dem Begriff «von 
Ärzten – für Ärzte» wird seit 1898 
tagtäglich gelebt. Es erstaunt nicht, 
dass die Mitgliederzahlen in all den 
Jahren sukzessive steigen, weil die 

SAEKK mit durchdachten individuellen 
Vorsorgelösungen aufwartet. Bei-
spielsweise ist der Erwerbsausfall bei 
sämtlichen Unfallrisiken gedeckt und 
kann auch nach einem Schadenfall
nicht von der SAEKK gekündigt werden. 

Auch bei Grobfahrlässigkeit erfolgt keine 
Kürzung der Leistungen. Die verein-
barten Taggelder werden unabhängig 
von Leistungen Dritter ausbezahlt. 
Ohne «Wenn und Aber». Die Anträ-
ge und Leistungsansprüche werden 
ausschliesslich von Ärzten beurteilt, 

damit ist die Fachkompetenz unserer 
Selbsthilfeorganisation sichergestellt, 
Vorsorge, die finanzierbar ist, gehört 
zu den Hauptanliegen und deshalb ist 
der Genossenschaftsgedanke an erster 
Stelle, wenn es um die finanzielle 
Absicherung unserer Mitglieder geht. 
Bereits ab den Studienjahren offerieren 
wir attraktive Vorsorgeangebote. Wäh-
rend der gesamten Berufslaufbahn ist 

die Schweize-
rische Ärzte-
Krankenkasse 
die seriöse 
Partnerin und 
bietet immer 
interessante 
Konditio-
nen an. 

Mit der offiziellen Beratungsstelle, der 
ACADEMIX Consult AG, steht Ihnen ein 
professionelles und motiviertes Bera-
tungsteam für eine umfassende Versi-
cherungs- und Finanzplanung zur Seite. 
Profitieren Sie von diesem Know-how.

iM klArteXt

Die Arbeitskraft eines Mediziners ist 
während der Berufskarriere Millionen 
wert! Rechnen wir z.B. das Durch-
schnittseinkommen eines Allgemein-

Und wenn doch, wie sieht es mit der  
finanziellen Absicherung aus?

tiPPs

für den PraxisarZt

Weil die Praxiskosten, Löhne 

etc. auch bei einer Erwerbs-

unfähigkeit weiterlaufen, nehmen 

Sie am besten Kontakt mit der 

ACADEMIX Consult AG auf.

für den sPitalarZt

Lassen Sie von der ACADEMIX 

Consult AG Ihre Deckung bei 

Invalidität prüfen. Sehr oft gibt es 

hier sehr empfindliche Lücken! 

für studenten

Mit einer Monats prämie von  

CHF 38.30 sichern Sie eine 

zusätzliche  Monatsrente 

von CHF 4'500.– ab.

  unser Angebot HAt geHAlt:

erWerBsausfall-leistungen üBer eine dauer Von 30 Jahren gerechnet:

■  Basis-Taggeld (CHF 700.–)  chf 504'000.–

■  Invaliditäts-Taggeld (CHF 300.–)  chf 3'066'000.–

■  Total anfänglich versicherte Leistungen chf 3'570'000.–

Mit einer Jahresprämie von CHF 3'356.50 

(Annahme: Ärztin/Arzt, 35jährig, selbständig) sind CHF 3'570'000.– Humankapital abgesichert.

« Vor allem werden die finanziellen  
Folgen einer krankheitsbedingten  
Invalidität unterschätzt»

 
      André Frischknecht / Schweiz. Ärzte-Krankenkasse 

…
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praktikers von jährlich CHF 196'000.– 
(gem. Statistik FMH) auf 30 Jahre 
hoch, ergibt dies einen Betrag von CHF 
5'888'000.–! Eine richtige Deckung im 
Falle einer kurz- und vor allem auch 
langfristigen Erwerbsunfähigkeit darf in 
keiner Versicherungslösung fehlen. Die 
Schweizerische Ärzte-Krankenkasse ist 
für diesen Teil die richtige Partnerin!
Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse, 
seit 1898 als Selbsthilfegenossenschaft 
tätig, hatte sich zum Ziel gesetzt, ihren 
Mitgliedern bei einem Erwerbsausfall 
finanzielle Unterstützung zu leisten. 
Das Solidaritätsprinzip «von Ärzten – 
für Ärzte» hat sich bewährt und die 
Gemeinschaft wächst kontinuierlich!

Studenten profitieren von unseren 
attraktiven Einsteiger-Rabatten. Leider 
sind die angehenden Mediziner oft sehr 
schlecht gegen die finanziellen Folgen 
bei einer Invalidität gedeckt.  

Die Schweizerische Ärzte-Krankenkasse 
begleitet ihre Mitglieder bereits ab  
den Studien- und Assistenzjahren und  
später als Spitalarzt oder Arzt mit eige-
ner Praxis zu vorteilhaften Konditionen.

André FrisCHkneCHt  
Leiter Taggeld und  
Kollektiv-Krankenkasse SAEKK  
«Als Genossenschaft sind wir einzig und 
allein unseren Mitgliedern verpflichtet!»

Invaliditäts-Taggeld CHF 80.–

Wartefrist 720 Tage

CHF 2'400.–/Monat**

Berufliche Vorsorge:

CHF 2'000.–/Monat

IV: CHF 1'750.–/Monat

   zWei MÖgliCHe erWerbsAusFAllPAkete 
zur übersiCHt

AssistenzArzt
■   28jährig
■   ledig
■   Bedarf: CHF 6'500.–

Basis-Taggeld CHF 500.–

Wartefrist 30 Tage

CHF 15'000.–/Monat*

Invaliditäts-Taggeld CHF 200.–

Wartefrist 720 Tage

CHF 6'000.–/Monat*

Pensionskasse / 2. Säule:

CHF 5'000.–/Monat

IV: CHF 4'104.–/Monat

inkl. Kinderrenten

Deckung durch den Arbeitgeber

1. Tag

1. Tag 91. Tag

31. Tag

721. Tag  » Alter 65

721. Tag  » Alter 65

Basis-Taggeld CHF 210.–

Wartefrist 90 Tage

CHF 6'300.–/Monat**

selbstÄndiger Arzt
■   36jährig
■   verheiratet
■   2 Kinder
■   Bedarf: CHF 15'000.–

*Monatsprämie von CHF 198.–

**Monatsprämie von CHF 59.–

■   Abenteuerlust und risiko-
freudigkeit gehören zum leben 
Sämtliche Unfälle und Ausland-
aufenthalte sind natürlich 
miteingeschlossen.

■   sie profitieren, auch wenn  
sie gesund bleiben! 
Bereits nach drei Jahren ohne 
Leistungsfall  erhalten Sie einen  
Bonus in der Höhe von zur Zeit 
25 Prozent auf Ihre Prämie.

■   eine starke Partnerschaft   
basiert auf vertrauen 
Die ACADEMIX Consult AG betreut 
seit Jahren erfolgreich angehende 
Mediziner, Assistenzärzte und Ärzte 
mit eigener Praxis. Deshalb gehört 
sie zum ausgewählten Kreis unserer 
akkreditierten Beratungsstellen. ■

begleitung bereits WÄHrend  
der studien- und AssistenzjAHre

Wissen Sie, was morgen ist?

Stehen stürmische Zeiten bevor oder geht es mit der 
Wirtschaft wieder aufwärts? Wir wissen es nicht. Deshalb  
konzentrieren wir uns auf das, was alles sein könnte.  
Wir denken in Szenarien, um Ihr Vermögen zu schützen.

www.notenstein.ch/szenarien

S T. G A L L E N    B A S E L    B E R N    C H I A S S O    C H U R    G E N F    L A U S A N N E    L O C A R N O

L U G A N O    L U Z E R N    S C H A F F H A U S E N    W I N T E R T H U R    Z Ü R I C H

SiSS Finanzjournal Mediziner_Szenarien 01_210x297.indd   1 12.11.2012   14:29:42

…
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Hotel 
sAlAdinA 

Das Bio-Hotel 
mit dem kleinen Extra

Ganz hinten im Hochmontafon, direkt am Skigebiet Montafon 
Nova und in den Weiten der Silvretta liegt auf 1000 Meter 
Höhe die Gemeinde Gaschurn-Partenen. Ein wahres Win-
tersport-Eldorado, dass auch im Sommer ein umfangreiches 
Tourennetz für Wanderer und Biker mit vielen Möglichkeiten 
für sportliche Unternehmungen in alpiner Umgebung bietet.
Direkt im Ortskern von Gaschurn steht das Bio-Hotel Sala-
dina. Ein wunderschönes, familiäres Hotel mit einem Extra, 
welches nicht nur für Familien mit Kindern attraktiv ist: Gäste, 
die kostenlos dem hoteleigenen Skiklub Saladina beitreten, 
können ihre Sportausrüstung während des Aufenthalts gratis 
und unlimitiert über ein lokales Sportgeschäft leihen. 

biologisCH, regionAl 
und gAnzHeitliCH

Das Saladina ist eines von nur 18 zertifizierten Bio-Hotels in 
Österreich. Für die Gäste bedeutet das, dass nur geprüft bio-
logisches Essen und Getränke angeboten werden und auch 
sonst ökologische und nachhaltige Aspekte eine wichtige 
Rolle spielen. Fleisch, Gemüse, Obst, Kräuter und Gewürze 
– auf den Tisch kommen nur biologische Lebensmittel, wenn 
möglich aus der Region Vorarlberg. So wird die heimische 
Landwirtschaft gefördert und durch kurze Transportwege die 
Umwelt geschont. Man arbeitet mit Biobauern aus Langen-
egg oder aus dem Walsertal zusammen und bezieht das Brot 
von «Walters Brotlädili» aus St. Anton. Doch damit nicht ge-
nug: die biologischen Lebensmittel werden von Daniel Wohl-
eser, Koch und Juniorchef des Saladina stets auf schonende 
Weise zubereitet. Aufgewärmtes Essen aus der Mikrowelle 
ist absolut tabu. «Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass 
gesunde Lebensmittel viel zur Leistung beitragen können, 
die man jeden Tag erbringen muss. Genauso wie auch zur 
gesundheitlichen Vorsorge der Menschen. Wenn wir es 
schaffen unseren Gästen das zu vermitteln, dann haben wir 
sicher einen richtigen Schritt gesetzt», erläutert er seine Phi-
losophie. Zu einer biologischen Ernährung gehören natürlich 
auch Getränke mit biologischer Herkunft: Ob Tee, Kaffee, Säf-
te, Limonaden, Bier, Wein oder Spirituosen – im Hotel Sala-
dina sind nahezu alle Getränke ausgewiesene Bio-Produkte.

«bio» HÖrt niCHt 
AusserHAlb der  
küCHe AuF

«Bio» hört nicht ausserhalb der Küche 
auf. «Bio» ist alles andere als eine reine 
Küchensache, erklärt Junior-Chefin Nata-
lie Wohleser-Stütz: «Wir kaufen generell 
bewusster ein, zum Beispiel auch was 
Putzmittel angeht. In unserem neuen 
Gebäude, dem «Bonawinkel», gibt es 
zudem nur geölte Böden, was viel mehr 
Arbeitsaufwand für uns bedeutet, denn 
diese Böden sind extrem schwierig zu 
pflegen. Doch das nehmen wir in Kauf, 
denn giftiger Lack auf einem Holzboden 
– das passt einfach nicht zu uns. Dieser 
Öko-Gedanke geht natürlich noch weiter: 
Wenn wir uns jetzt neue Frotteebade-
mäntel anschaffen, dann schauen wir 
darauf, dass das Material aus kontrol-
liertem Anbau kommt. Und wir wollen 
unseren Gästen auch biologische Seifen 
und Shampoos anbieten können.»
Nathalies Mann und Mitbetreiber des 
Hotels Saladina, Hannes Stütz, pflichtet 
seiner Frau bei: «Das geht wirklich in 
alle Lebensbereiche. Als wir den SPA 
ausgebaut haben fragten wir uns, wie 
schädlich Kunstharzausdünstungen für 
den Menschen sind. Wenn man einmal 
ein ökologisches Bewusstsein hat, will 
man die Dinge ordentlich machen. Dies 
bringt einen Mehrwert und ist auch für 
den Gast gesünder. Bei jeder Investition  
und bei jedem Bauvorhaben schaut 
man ganz genau hin und mitunter folgt 
man nicht jedem Trend, sondern macht 
Dinge, die länger Bestand haben. So 
entscheidet man sich wahrscheinlich 
eher für hochwertige Vollholzmöbel als 
für billig verleimte Furniermöbel.»  

Hochwertige 
Bioküche  sorgt für 
kulinarische  Genüsse

Innovatives Bio-Konzept liefert Genuss und Erho-

lung in höchster Qualität. Regionale Bio-Produkte, 

 hochwertige und gemütliche ökologische Ausstattung 

der Zimmer sowie nicht selbstverständliche Extras 

– das ist das Rezept, mit dem die Familie Wohleser-

Stütz in ihrem Bio-Hotel im Montafon seinen 

Gästen einen erholsamen und genussvollen Urlaub 

 ermöglicht. Kein Wunder, dass viele von ihnen jedes 

Jahr wieder kommen.

s’iss Reisetipp

…
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iM Herzen iMMer sCHon bio

Das ökologische und biologische Bewusstsein im Hotel 
Saladina ist nicht einfach über Nacht gekommen. Die Fami-
lien Wohleser  und Wohleser-Stütz sind schon lange auf der 
grünen Seite des Lebens. Nun haben sie sich das auch offiziell 
bestätigen lassen. «Auch meine Eltern haben schon immer 
ökologisch bewusst gelebt. Durch die Zertifizierung haben 
unsere Kunden die Gewissheit, dass unsere Lebensmittel aus 
biologischem Anbau stammen. Ich glaube, dass das in den 
nächsten Jahren ein immer wichtigeres Thema werden wird, 
denn die Gesundheit ist für viele Menschen zunehmend zu 
einer wirtschaftlichen Angelegenheit geworden. Und etwas 
Besseres als in ein gutes Produkt zu investieren, kann man 
für seine Gesundheit nicht tun», erklärt Daniel Wohleser.

Traditionelle Zimmer 
im Haupthaus bieten 
hohen Komfort und ein 
heimeliges Wohnambiente

Dem Aktiv-Urlaub sind 
weder im Sommer noch im 

Winter Grenzen gesetzt.

Schlichtheit, gerade 
Linien und eine grandiose  

Aussicht prägen die 
grosszügigen Juniorsuiten

HÖCHstquAlitÄt 
Als stAndArd

Zur Gesundheit gehört natürlich auch die 
Freude an der Bewegung in der frischen 
Luft. Wintersportausrüstungen, seien es 
Skier, Snowboards oder auch Schnee-
schuhe, sind teuer und unterliegen 
oftmals auch der Mode. Wenn man nicht 
in jeder Saison in eine neue Ausrüstung 
investieren will, wenn man sie nur für 
den ein- oder zweiwöchigen Winterur-
laub nutzt, man eine Sportart nur mal 
ausprobieren möchte, oder wenn Kinder 
eben jedes Jahr neue Grössen brauchen,  
ist das Angebot des Saladina Skiclub 
Montafon ein echter Nutzenfaktor. Als 
Serviceleistung hat jeder Gast des Ho-
tels die Möglichkeit, dem Skiklub kosten-
los beizutreten und dessen vielfältige 
Angebote in Anspruch zu nehmen. Han-
nes Stütz erklärt das Konzept: «Der Ge-
danke dahinter ist die Service-Qualität, 
die wir unseren Gästen bieten wollen. 
Unser Gast kann sich unlimitiert bis zum 
Tag der Abreise seine Sportgeräte gratis 
ausleihen. Er kann so beispielsweise 
mehrmals am Tag die Ski wechseln, 
um verschiedene Modelle auszuprobie-
ren oder zwischendurch auch mal ein 
Snowboard. Er kann aber auch Lang-
laufen oder Schneeschuhlaufen gehen 
und am Abend sogar noch Rodeln. Das 
ist alles im Zimmerpreis inklusive. Der 
Kunde gewinnt also in jeder Hinsicht. 
Es ist uns aber auch wichtig zu ver-
mitteln, dass dahinter absolut keine 
Discount-Idee steckt. Wir wollen nicht 
etwa noch mehr Leistung zu noch 
niedrigeren Preisen anbieten. Uns 
geht es ausschliesslich um höchste 
Qualität für unsere Gäste. Mit Hel-
mut Rudigier haben wir einen starken 
Partner, der uns die Verfügbarkeiten 
für diesen unbegrenzten Service auch 
in der Hoch-Saison garantieren kann. 
Und ganz nebenbei liegt sein Service-
Center auch noch sehr nahe am Hotel.»

kÖnnen stAtt 
Müssen

Mit diesem Konzept möchte man 
im Hotel Saladina in erster Linie den 
Gast vom Druck befreien, vom frühen 
Morgen bis spät am Abend auf der 
Piste Ski fahren zu müssen. Dazu hätten 
ohnehin die Wenigsten die nötige Kraft 
und Konzentration. So hat der Gast eher 
die Möglichkeit auch andere Arten der 
Erholung am Berg zu erleben. Etwa bei 
einer schönen Schneeschuhwanderung 
oder beim Langlaufen auf der Bieler-
höhe auf 2000 Metern im herrlichsten 
Bergpanorama. «Die Hemmschwelle 
dazu liegt oft am Material», so Hannes 
Stütz, «Aber wenn ich einen einfachen 
Zugang zu Top-Material schaffe, dann 
nützen das die Gäste auch. Das bedeu-
tet also, dass ich mich nicht den ganzen 
Tag am Berg verausgabe, sondern am 
Nachmittag zum Schneeschuhwandern 
gehe. Oder ich schlafe einfach mal 
lange und gehe erst am Nachmittag 
auf die Piste. Das nimmt für den Gast 
viel Druck heraus. Er merkt vielleicht: 
ich MUSS nicht, sondern ich KANN.»

FinAnzielle 
erleiCHterung

Ganz nebenbei wird der Skiurlaub für 
Gäste auch finanziell attraktiver. Die 
Skiausrüstung – egal ob geliehen oder 
gekauft – macht beim Winterurlaub 
meistens einen Grossteil der Kosten 
aus. Ein Posten der, laut Hannes Stütz, 
neu hinterfragt werden muss: «Das 
Schlüsselerlebnis war, dass wir sogar bei 
immer mehr Einheimischen, die meis-
tens zwanzig bis dreissig Tage in der 
Saison auf der Piste stehen, beobachtet 
haben, dass sie sich kein eigenes Mate-
rial mehr kaufen. Besonders bei Familien 
rentiert sich das überhaupt nicht mehr. 
Bis die ganzen Kinder ausgerüstet sind, 
kostet das jedes Mal ein Vermögen.»

urlAub kAnn einFACH und 
eFFizient gePlAnt Werden

Was sich für europäische Ohren vielleicht unglaublich und 
utopisch anhört, ist in vielen anderen Ländern längst Standard, 
weiss Saladina-Junior-Chefin Nathalie Wohleser-Stütz: «Wir 
kennen das von Kanada – da gibt es so was schon lange. Die 
Amerikaner steigen nie in einen Flieger in die Rocky Mountains 
und schleppen die komplette Ski-Ausrüstung mit. Die steigen 
im Skigebiet mit den Halbschuhen aus und leihen sich sogar 
noch die Bekleidung aus. Das gibt es bei uns zwar noch nicht, 
aber die Sportausrüstung nicht mitnehmen zu müssen ist 
sicher ein guter Service.» Und Hannes Stütz ergänzt: «Anfangs 
war es lustig, weil unsere Gäste uns bei der Buchung teilweise 
gar nicht glauben konnten, dass wir dieses Angebot haben. 
Mittlerweile haben wir uns damit aber einen Namen gemacht. 
Der Gast soll wissen: Wenn ich ins Saladina komme, dann ist 
das Thema Bergsportausrüstung bereits erledigt.» In Punkto 
«qualitätsvoller Service» reicht dem Hotel Saladina tatsächlich 
niemand so schnell das Wasser. Eine Einstellung, die dem gan-
zen Familienbetrieb inne wohnt und die Junior-Chefin Natalie 
Wohleser-Stütz auf den Punkt bringt: «Ich bin der Meinung, 
dass viele Menschen heutzutage sehr unter Stress stehen und 
man ihnen soviel wie möglich 
abnehmen sollte.» Natürlich 
gibt es dieses Service-Ange-
bot nicht nur für Wintergäste. 
Im Sommer stehen Räder, 
Wanderstöcke und zusätzliche 
Ausrüstungen zur Verfügung. 
Gesunder Bewegung steht 
also das ganze Jahr über 
nichts mehr im Weg. ■

saladina BetrieBs gmBh 

Familie Wohleser-Stütz 

A-6793 Gaschurn-Österreich 

Tel.: +43 5558 8204-0 

Fax: +43 5558 8204-21 

service@saladina.com 

  Hotel sAlAdinA

…
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für alle Beteiligten verläuft diese, für das wei-
tere Leben entscheidende Weichen stellende 
Phase, wenn sie frühzeitig durch einen erfahre-
nen Begleiter unterstützt und angeleitet wird. 

Seit sieben Jahren sorgt PRAXSUISSE – der 
Schweizer PraxenMarkt, für Transparenz auf 
Anbieter- und Nachfrageseite und hat mittlerweile 
fast 2000 Mediziner kompetent auf dem Weg in 
ein neues berufliches und privates Umfeld beglei-
tet. PRAXSUISSE ist eine Marke der renommier-
ten Medizinerberatungsgesellschaft ACADEMIX 
Consult AG und wurde 2005 als Gemeinschafts-
projekt der ACADEMIX Consult, der ÄRZTEKAS-
SE GENOSSENSCHAFT sowie des Mediservice 
VSAO-ASMAC gegründet und wird mittlerweile 

PrAXsuisse  
der schweizer PraxenMarkt

Am Anfang stand eine Idee, hervorgegangen 
aus der Situation des Marktes für Arztpraxen. 
Hunderte von Ärzten suchen für ihren Start 
in die Selbständigkeit eine geeignete Praxis 
zur Übernahme. Auf der anderen Seite pla-
nen nicht weniger niedergelassene Ärzte ihre 
Praxisabgabe. Dennoch gestaltet sich für beide 
Parteien das gegenseitige Suchen und Finden 
ohne professionelle Unterstützung oftmals als 
langwieriger, kosten- und nervenaufwändiger 
Prozess. Planbarer, effizienter, einfach leichter 

PRAXSUISSE hat mittlerweile  

fast 2000 Mediziner auf dem Weg in  

eine neue Zukunft begleitet.

« Man kann nicht in die Zukunft  
schauen, aber man kann den Grund  
für etwas Zukünftiges legen – denn  
Zukunft kann man bauen.» 
 
Antoine de Saint-Exupêry

Suchen und Finden ist  
Schweizer Tradition und Zukunft

…
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DR. Jakob   
WaLbeRt 
Partner der  
ACADEMIX Consult AG, 
Leiter PRAXSUISSE

von vielen medizinischen Standesorganisationen 
unterstützt. Die enge, langjährige gewachsene 
Zusammenarbeit mit den Standespartnern ermög-
licht es PRAXSUISSE, jederzeit die Bedürfnisse 
wie auch die wachsenden Herausforderungen im 
medizinischen Umfeld aus erster Hand zu erfahren 
und so für ihre Mandanten seriös, unabhängig und 
mit höchster geprüfter Qualität agieren zu können.

Dafür, dass nicht nur betriebswirtschaftliche 
Fakten eine Rolle spielen, sondern auch die 
ganz spezifische Gedankenwelt der Mediziner 
verstanden und in die Entscheidungsvorbe-
reitung einbezogen wird, steht der Leiter der 
PRAXSUISSE, Dr. med. / Dipl. oec. med. Jakob 
Walbert, persönlich. Dr. Walbert ist Facharzt für 
Herzchirurgie und hat vor seinem Wechsel in die 
Beratung lange Jahre als Mediziner praktiziert.

PRAXSUISSE begleitet Praxissuchende und 
-gründer wie Praxisabgeber im gesamten Prozess 
von der ersten Entscheidung zur Veränderung 
bis zum laufenden Praxisbetrieb bzw. inklusive 
der individuellen Nachbereitung des Verkaufs. 
Die angebotenen Dienstleistungen erfolgen auf 
Basis von Betreuungsmandaten, die grundle-
gend standardisiert, gleichzeitig aber flexibel und 
auf die individuellen Wünsche und Situation der 
Mandanten anpassbar gestaltet sind. Kombiniert 
mit ihrer Online-Plattform – einem virtuellen 
Marktplatz für Praxen – liefert PRAXSUISSE so 
Sicherheit und eine individuelle Komplettlösung 
für Praxisgründung, -suche bzw. -abgabe.

Neben der umfassenden Begleitung oder Übernah-
me aller Schritte im Planungsprozess bietet PRAX-
SUISSE eine Reihe weiterer Dienstleistungen: Ob 
Praxisbewertung oder Pensionierungsplanung, ob 
Steuer-, Vertrags- oder Finanzierungsfragen, ob 
Praxisbuchhaltung und -treuhand: PRAXSUISSE 
vereint in Verbindung mit der ACADEMIX Consult 
erfahrene Spezialisten mit dem Know-how und der 
Kompetenz, die den Schritt in eine neue Zukunft zu 
einem erfolgreichen Unterfangen werden lassen. ■

«Für Eltern zählt bei der Wahl ihres Kinderarztes 
vor allem das Vertrauen. Als ich meinen Traum von 
der eigenen Praxis verwirklichen wollte, suchte 
ich ebenfalls einen Partner auf dessen Erfahrung 
und Beratungsleistung ich rundum vertrauen kann. 
Auf PRAXSUISSE wurde ich schliesslich fündig. 
Ich entschied mich für das Dienstleistungspaket 

"Professional", da ich bei etwas so Wichtigem wie 
dem Schritt in die Selbständigkeit alle möglichen 
beruflichen wie auch privaten Risiken so minimal 
wie möglich halten wollte. Durch die professionelle 
Unterstützung der PRAXSUISSE-Partner sehe ich 
mich in meiner Entscheidung mehr als bestätigt.»

Praxsuisse unterstütZt sie auf dem Weg in ihre Zukunft  

mit einem Beratungsgutschein im Wert Von chf 500.– für 

WahlWeise folgende dienstleistungen:

■   erstellen einer aussagefähigen Praxisbewertung

■   betreuung ihrer Praxisabgabe

■   niederlassungsberatung 

Der Gutschein ist anrechenbar auf die Beratungsmandate von 

PRAXSUISSE und gültig bis zum 30.06.2013 – Kontaktieren Sie 

uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals!

   eXklusiver  
berAtungsgutsCHein  
PrAXsuisse

PrAXsuisse dienstleistungen  
Für den PrAXissuCHenden und PrAXisgründer

PrAXsuisse dienstleistungen  
Für den PrAXisAbgeber

EntschEidungsfindung grobplanung dEtailplanung rEalisiErungsphasE

Seminare zur  
Praxis gründung 
bzw. -übernahme

Standortanalyse 
(für Neugründungen)

Vertragsausarbeitung  
und -verhandlung

Finanzplanung  
Praxis und Privat

Kostenloser Ersttermin Klärung standes-
rechtlicher Rahmen-
bedingungen

Erstellung  
Businessplan

Begleitung  
Vertragsunterschrift

Praxissuche und 
-vorauswahl

Vorbereitung und 
Abschluss Finanzierung

Versicherungen 
Praxis und Privat

Praxisbewertung
 

Für deutsche  
Mediziner:  
Zuzugsberatung

Auswahl und Verhand-
lung mit Lieferanten

Praxisadministration:
- Auswahl EDV-System
- Homepage 
- Formulare etc.
- Belegarzt-Status
- Abrechnung

Personal (Verträge 
und Anmeldungen)

Weiterbetreuung im lfd. 
Betrieb über ACADEMIX 
Consult AG möglich: 
Finanzplanung  und Treu-
hand aus einer Hand

entscheidungsfindung groBPlanung detailPlanung realisierungsPhase

Pensionierungsplanung Praxisbewertung Nachfolgersuche Ausarbeitung Vertrag

Steuerliche Optimierung Weiterführung Pen-
sionierungsplanung

Vertragsverhandlungen Begleitung  
Vertragsunterschrift

dr. Moreno MAlosti
FMH kinder- und jugendmedizin 
mit Praxis in 8645 jona

« Durch die professionelle Unterstützung 
der PRAXSUISSE-Partner sehe ich 
mich in meiner Entscheidung mehr als 
bestätigt.»

…
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kreditAuFnAHMe:  
so versiCHert MAn dAs risiko

Bei Arztpraxen sind die Einkünfte stark oder fast 
ausschliesslich an den Arzt gebunden. Stirbt dieser 
plötzlich oder wird er invalide, brechen die Einkünf-
te ein. Die Zins- und Amortisationskosten fallen 
aber weiterhin an und belasten die Praxis und so-
mit eine Nachfolge oder den Verkauf des Betriebs.

risikoversicherungen (tod, invalidität)
Diese Produkte sind dafür konzipiert, im To-
desfall der Schlüsselperson die noch ausste-
hende Kreditsumme mit dem Todesfallkapital 
umgehend zu amortisieren. Der Vorteil dabei 
ist, dass der Betrieb über genügend Liquidität 
verfügt, um eine Nachfolge oder den Verkauf 
der Arztpraxis geordnet abzuwickeln. Bei Er-
werbsunfähigkeit (Krankheit oder Unfall) kann 
entweder mit dem Invaliditätskapital oder einer 
Invaliditätsrente die Überbrückungszeit bis zu 
einem endgültigen Verkauf abgesichert werden.

indirekte Amortisation mit einer 
gemischten  lebensversicherung
Der Kredit wird nicht direkt durch Amortisationen  
getilgt, sondern bei Ablauf der vereinbarten 
Vertragszeit mit der Kapitalauszahlung. Hierbei 
gilt zu beachten, dass die garantierte Versiche-
rungssumme bei Tod und Erleben dem Kredit-
betrag entspricht. So ist sichergestellt, dass das 
Kapital bei Ablauf sicher zur Verfügung steht. 
Eine indirekte Amortisation ist nur mit dem 
Einverständnis des Kapitalgebers und der Ver-
pfändung der Police als Sicherheit möglich. ■

der sCHritt in die  
selbstÄndigkeit

Praxisübernahme
Ein zurzeit heftig diskutiertes Thema. Wir stellen 
folgende Hypothese auf: Ein junger Assistenzarzt 
möchte sich selbständig machen und beabsich-
tigt, die Praxis eines bald in Ruhestand gehenden 
Kollegen zu übernehmen. Ein solcher Schritt 
will gut überlegt sein. Es ist von Vorteil, für die 
Übernahme einen Businessplan zu erstellen – 

am besten mit Hilfe eines Treuhänders. Das 
kostet, lohnt sich aber allemal.

Am Anfang fällt für  
den angehenden 

unternehmer   folgender kapitalbedarf an:
■   Finanzierung der Übernahme des Inventars
■   Finanzierung des Goodwill des bis-

herigen Praxisinhabers (Renommee 
der Praxis, Kundenkartei usw.)

■   Finanzierung von Renovationen und 
Investitionen in neue Geräte

■   Kontokorrent-Kredit zur Finanzierung 
der laufenden Betriebskosten. 

im laufe der zeit können weitere  
kapital investitionen notwendig werden:
■   Der junge Arzt hat sich inzwischen etabliert und 

spezialisiert. Die Spezialisierung erfordert neue 
Geräte, um den Service weiter auszubauen.

■   Die Praxis ist das Aushängeschild 
des Betriebes. Daher ist es wichtig, 
dieses  zu pflegen bzw. die Praxis regel-
mässig zu renovieren/sanieren.

■   Ein Standortwechsel könnte Vorteile bringen.  
Mehr Raum, der Erwerb von Eigentum oder 
ein besserer Standort mit mehr Patienten-
potenzial erfordern Kapitalaufwand.

HanspeteR WebeR 
Leiter Marketing & Vertrieb 
Versicherung der Schweizer Ärzte Genossenschaft 
Vorstand beim FPVS FinanzPlaner Verband Schweiz

Gut zu wissen, dass

• bei unserer Erwerbsausfalldeckung alle
 Unfallrisiken ohne Einschränkungen
 abgesichert sind;

• der Vertrag nach einem Schadenfall nicht
 seitens der SAEKK gekündigt wird;

• bei Grobfahrlässigkeit keine Kürzung erfolgt;

• das vereinbarte Taggeld im Schadenfall
 ausbezahlt wird, unabhängig vom aktuellen
 Einkommen und anderen Einkünften
 (=Summenversicherung);

• schadenfreie Verträge von einem
 Bonus profitieren;

• die SAEKK eine Selbsthilfe-
 genossenschaft ist, eben
 «von Ärzten – für Ärzte»; 

• die Anträge und Leistungsansprüche
 ausschliesslich von Ärzten
 beurteilt werden;

• die SAEKK einen 100%igen
 Deckungsgrad aufweist;

• die SAEKK die zuverlässige
 Partnerin in Sachen Deckung der
 Erwerbsunfähigkeit ist.

Was wissen Sie über Ihre
Taggeldversicherung?

Lassen Sie sich beraten.

www.saekk.ch

Irgendwann im Berufsleben kann der Punkt kommen, an dem man sich selbständig  

machen möchte. Oft reicht persönlicher Einsatz allein nicht aus,  

um diesen grossen Schritt zu wagen. Kapitalinvestitionen sind vonnöten.  

Welche das sein können, soll das folgende Beispiel aufzeigen.

Praxiseröffnung und 
risikoabdeckung

Wie in die Selbständigkeit investieren?
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unnötigen Mehraufwand. Zudem besteht hier die 
Gefahr von Belegverlusten,  die wiederum in direk-
ten finanziellen Einbussen  resultieren. Auch eine 
schlechte Planung von Zahlungs- und Rechnungs-
läufen hat direkte Auswirkungen auf die Liquidität 
einer Praxis. Die Fachkenntnis der Buchhaltungs-
kraft kann ebenfalls unmittelbare finanzielle Konse-
quenzen haben, etwa durch Korrekturabwicklungen 
für Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge oder 
falscher Verbuchung der Verrechnungssteuer. 

Schon diese Beispiele verdeutlichen den 
grossen  Mehrwert einer optimalen Zusammen-
arbeit zwischen dem Arzt als medizinischen 
Unternehmer und seinem Treuhänder.

Übernimmt ein guter Treuhänder die Buchhaltung, 
kann er den Aufwand für die Buchhaltung deut-
lich reduzieren. So unterstützt er den Arzt bei der 
Erstellung einer aussagekräftigen Kontenstruktur, 
entwickelt zusammen mit dem Mandanten eine 
effiziente Methode der Belegsammlung und 
vermeidet die oben genannten Problemfelder. Er 
hat alle Geschäftsvorgänge vorliegen und kann 
die steuerlich optimalen Entscheidungen treffen. 
Kombiniert man das Know-how des Treuhänders 
im Planungsprozess direkt mit dem Fachwissen 
eines erfahrenen Finanzplaners, können Dop-
pelspurigkeiten und damit unnötige Kosten bei 
finanziell relevanten Entscheidungen in Beruf und 
Privatleben von vornherein vermieden werden. 
Dies sichert effizient eine Optimierung der per-
sönlichen Liquiditäts- und Vermögensplanung. ■

voM Arzt zuM unterneHMer 

Die eigene Praxis bedeutet für einen Mediziner 
eine Vielfalt an eigenverantwortlichen Gestaltungs-
möglichkeiten: Freiheit in der Festlegung fachlicher 
Schwerpunkte, Umsetzung eigener Ideen und nicht 
zuletzt direkter Einfluss auf die Verdienstmöglich-
keiten. Gleichzeitig trägt der niedergelassene Arzt 
aber auch eine nicht zu unterschätzende Verantwor-
tung – die Entlohnung des eigenen Personals muss 
sichergestellt, die Praxisräume samt Ausstattung, 
Versicherungen und der eigene Lebensunterhalt 
müssen aus dem erzielten Umsatz finanziert 
werden. Zudem erwarten den niedergelassenen 
Arzt fachfremde, betriebswirtschaftliche Aufga-
ben, auf die ein Medizinstudium in der Regel nicht 
vorbereitet: Personaladministration und -führung, 
Steuer- und Versicherungsfragen, Abrechnung und 
Buchhaltung etc. Ein Arzt wird mit der Eröff-
nung der eigenen Praxis zum Unternehmer. 

All die Aufgaben, die zu der täglichen Arbeit eines 
Unternehmers gehören, gilt es nicht nur inhaltlich 
korrekt, sondern vor allem auch effizient zu erle-
digen, da es unterstützende Tätigkeiten sind, die 
nicht zum Umsatz einer Praxis beitragen, aber den-
noch direkten Einfluss auf das finanzielle Ergebnis 
haben. Wir wollen die Fragestellung der Effizienz 
am Beispiel der Buchhaltung genauer beleuchten.

eFFizienz ist entsCHeidend Für 
dAs FinAnzielle ergebnis

Effizienz bedeutet, ein angestrebtes Ziel oder 
Ergebnis mit einem möglichst geringen Mittel-
einsatz zu erreichen. Im Zusammenhang mit 
einer Arztpraxis heisst das unter anderem, die 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben mit geringst-
möglichem Zeit- und Kosteneinsatz zu realisie-
ren. Ein wesentlicher Kernsatz der Effizienz ist 

dabei, dass eine Aufgabe dort erledigt wird, wo 
sie fachlich am besten aufgehoben ist. Konkret 
sollte sich ein Mediziner so weit als möglich auf 
sein Fachgebiet, die Betreuung und Heilung von 
Patienten, konzentrieren, da er hier den grössten 
Beitrag zum Erfolg seiner Praxis leisten kann. 

Für die Erledigung der Buchhaltung in einer Arzt-
praxis gibt es zwei grundlegende Möglichkeiten: 
sie wird entweder intern selbst bearbeitet, oder 
nach extern an einen Treuhänder vergeben. Bei 
einer eigenen Bearbeitung in der Praxis erfolgt dies 
i.d.R. durch eine eigene Buchhaltungskraft. Dabei 
ist vor allem das Modell, dass sich die Ehefrau des 
Arztes um die Finanzen kümmert, häufig anzutref-
fen. Unter der Voraussetzung, dass die Buchhal-
tung fachlich qualifiziert abgedeckt werden kann, 
ist gegen diesen Ansatz per se nichts einzuwen-
den, er hat – wie auch alle anderen Lösungswege 
– seine Vorteile und Nachteile. Als Vorteil können 
sicher der direkte Einblick in die Gegebenheiten 
der Praxis sowie die unmittelbare Erfüllung der An-
forderungen des Inhabers genannt werden. Nach-
teile können sich z.B. aus fachlicher Sicht oder auch 
auf persönlicher Ebene durch die Verbindung von 
Berufs- und Privatleben ergeben. Eine externe Ver-
gabe an einen Treuhänder wiederum ist die klarst 
mögliche Umsetzung des Prinzips der Trennung  
der Fachgebiete. Der Treuhänder als betriebswirt-
schaftlicher Experte bearbeitet alle Fragestellungen 
der Buchhaltung wie auch der Steuer kompetent 
und auf der Höhe der fachlichen Diskussion.

ein guter treuHÄnder kostet 
niCHt nur, er sPArt geld

Da Effizienz nicht zuletzt auch eine Kostenfrage 
ist, lohnt sich ein genauer Blick auf die Kosten-
strukturen beider Modelle. Der Aufwand für einen 
externen Treuhänder ist vergleichsweise einfach zu 

effizienz 
in der Praxisbuchhaltung
Ein niedergelassener Arzt muss sich neben der medizinischen Versorgung 

seiner Patienten auch seiner unternehmerischen Verantwortung stellen. 

Dabei kann ihm ein guter Treuhänder beratend zur Seite stehen und  

über eine effizient organisierte Buchhaltung deutlich zum finanziellen Erfolg 

seiner Praxis beitragen.

kalkulieren und im eingeschwungenen Praxisbe-
trieb auch sehr voraussehbar. Bei Stundensätzen 
von CHF 125.– bis CHF 250.– und einer bekannten 
Zahl von jährlichen Geschäftsvorfällen können die 
Gesamtkosten hier einfach berechnet werden.

Die interne Lösung erscheint nur auf den ersten 
Blick ähnlich einfach. Als Kostenblock fällt hier 
jedem sofort der Lohn mitsamt Nebenkosten ins 
Auge. Im Falle der Ehefrau muss dieser in vielen 
Fällen nicht einmal marktüblich sein. Dies ist aber 
keine Gesamtkostenbetrachtung. Für eine solche 
müssen z.B. auch die Kosten für den Arbeitsplatz, 
Lizenzgebühren für eine gängige Buchhaltungs-
Software, Weiterbildungskosten zur Sicherung 
der fachlichen Aktualität, Treuhandkosten für die 
Korrektur- und Abschlussbuchungen sowie die 
Sicherstellung einer Redundanz bei Urlaub oder 
Krankheit enthalten sein. Besteht die Redundanz 
nicht, kann ein Ausfall zu Verschiebungen, z.B. in 
der Abrechnung, führen und damit unmittelbar Aus-
wirkungen auf die Liquidität der Praxis haben. Auch 
die Zahlung der Löhne muss sichergestellt sein.

Unsere Erfahrung zeigt leider: Spätestens bei 
der Erstellung des Jahresabschlusses durch 
den Treuhänder kommt es zu unnötigen Mehr-
kosten, wenn Fehlbuchungen korrigiert, teils 
«chaotische Kassenführungen» ohne klare 
Trennung von Praxis- und Privatausgaben neu 
geordnet oder Lohnadministration und Buch-
haltung zusammengeführt werden müssen.

Effizienzpotenziale liegen nicht nur in der grundle-
genden Struktur der Buchhaltung, sondern ebenso 
in ihrer direkten Abwicklung. Abhängig vom Organi-
sationsgrad kann der finanzielle Erfolg einer Praxis 
deutlich differieren. So sind das unstrukturierte 
Sammeln von Belegen und der daraus resultieren-
de Sortieraufwand nur die einfachsten Beispiele für 

Eine effiziente Buchhaltung hat wesentlichen  
Einfluss auf den finanziellen Erfolg einer Praxis

DeLiLaH GisLeR 
Leiterin  
Treuhand & Steuern  
ACADEMIX Consult AG
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gewinnspiel* Persönlicher Antworttalon
berAtungsgesPrÄCH und teilnAHMe AM geWinnsPiel

  ja, ich interessiere mich für die Angebote der ACAdeMiX Consult Ag  
und nehme damit automatisch am gewinnspiel teil

iCH interessiere MiCH Für ein kostenloses PersÖnliCHes gesPrÄCH  
zu Folgenden tHeMen:

 steuerbegünstigter vorsorgesparplan 3b – gold-limited-edition

  steuerbegünstigte vermögensschutzanlage – Premium-vorsorge exklusiv für Mediziner

 überprüfung bvg-Absicherung und einkaufsstrategie

 vermögensverwaltung notenstein lean

 überprüfung PrAXisversiCHerungen

 PrAXsuisse-dienstleistungen inkl. beratungsgutschein über CHF 500.– (gültig bis 30.06.2013)

 beratung immobilienfinanzierung / Hypothekarstrategie

 PrAXis-buchhaltung und treuhandmandate

  PensionierungsPlAnung inkl. beratungsgutschein über CHF 750.– (gültig bis 30.06.2013)

 communidAs – bitte senden sie mir informationen zu communidAs

 ich nehme nur am gewinnspiel teil

kontAktdAten 

 Frau    Herr   
 

  bitte kontaktieren sie mich  
für ein beratungsgespräch 
 
Am besten bin ich erreichbar am    
 Mo.   di.   Mi.   do.   Fr. 
 
Von  bis  Uhr

 

Ihre Gewinnchance – Wir verlosen drei attraktive Preise

Die Teilnahme am Gewinnspiel ist kostenlos und nicht an 
den Abschluss eines Rechtsgeschäfts geknüpft. Teilnahme-
berechtigt sind alle natürlichen Personen ab 18 Jahren mit 
Wohnsitz in der Schweiz. Ausgenommen sind die Mitar-
beitenden der ACADEMIX Consult AG und ihre Ange-
hörigen. Pro Person ist nur eine Teilnahme zulässig. Aus 
zureichenden Gründen (z.B. falsche Angaben bei der An-

meldung) können Teilnehmer (auch nachträglich) ausge-
schlossen werden. Einsende- bzw. Teilnahmeschluss ist der 
31. März 2013. Nach Teilnahmeschluss werden die Ge-
winner ausgelost und schriftlich oder per E-Mail benach-
richtigt. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz 
geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne 
aus dem Wettbewerb sind in der Schweiz steuerpflichtige 

Einkommen. Jede Haftung für Steuerpflichten der Gewin-
ner wird abgelehnt. Ihre Kontaktdaten aus der Gewinn-
spielteilnahme werden von der ACADEMIX Consult 
 AG  und ihren Tochtergesellschaften nicht zu  Werbe-  und 
Marketingzwecken verwendet. Die Daten werden 
vertraulich behandelt. Mit der Gewinnspielteilnahme 
anerkennen die Teilnehmer die obigen Bedingungen.

nutzen sie die gelegenheit und  
melden sie sich zu einer kostenlosen 
beratung an:  

Im Gespräch mit Ihrem persönlichen  
Berater erfahren Sie alles über 
die Vorzüge unserer Beratungs-
leistungen und Produktlösungen.
Ausserdem nehmen Sie so an unse-
rem Gewinnspiel teil. Zögern Sie nicht 
lange – füllen Sie gleich den Talon aus.

teilnahmeschluss für das  
gewinnspiel: 31. MÄrz 2013

1. Preis 
Eine Woche Sommer frische mit 

Bio-Halb pension für 2 Personen im 

Bio-Hotel Saladina

Arrangement bio-Hotel saladina:  
8 Tage / 7 Nächte – einlösbar von Juni 
bis Oktober. Die enthaltenen Leistungen 
umfassen u.a.:
bio-Halbpension:   
ausgiebiges Frühstücksbuffet, Kuchen-
Buffet am Nachmittag, heisse Suppe 
am Nachmittag, täglich festes 4-Gang-
Abendmenü mit Salatbuffet und  
Käsebrett

entspannung:  
Uneingeschränkte Nutzung des Spa- 
Bereichs mit Sauna, Dampfbad, Whirl-
pool, Infrarot-Sauna 
sport und bewegung:  
AKTIV-CLUB-Karte zur Teilnahme am 
AKTIVPROGRAMM MONTAFON,  
Eintritt zu diversen Schwimmbädern, 
Teilnahme an geführten Themenwande-
rungen

2. Preis 
1x Goldbarren, 5 Gramm

teilnahmebedingungen

3. Preis
1x Goldbarren, 2 Gramm

*

✁

ACAdeMiX Consult Ag
berg 26  
9043 trogen 
 

bitte senden sie den AntWorttAlon 
PostAlisCH An unsere zentrAle  
oder via Fax 071 – 333 14 89 
 
gerne können sie uns auch ein Mail-PdF  
an contact@academix.ch senden,  
oder uns über unsere Homepage  
www.academix.ch kontaktieren.

name  

vorname  

strasse/nr.

Plz/ort

telefon/Mobil

e-Mail



Edelmetalle werden als Wertanlage heu-
te mehr denn je geschätzt – auch in Form 
von Tafelsilber. Blickt man in die Vergan-
genheit, so wurde schon vor Jahrhunder-
ten Tafelsilber mit Status, Reichtum und 
Sicherheit zum Ausdruck und in Verbin-
dung gebracht. Das hat sich sogar in 
unserem Sprachgebrauch niedergeschla-
gen: spricht man heute davon, dass je-
mand sein Tafelsilber verkauft, sind damit 
in erster Linie wichtige Vermögensreser-
ven gemeint und nicht unbedingt Mes-
ser, Gabeln und Silberschalen. Es wun-
dert also nicht, dass diese tief verankerte 
Wertassoziation wieder ganz gross en 
vogue ist und massives Tafelsilber – im 
tatsächlichen Sinne – hoch im Kurs steht. 
Mit Recht, denn es wird nur an Wert 
gewinnen, materiell wie immateriell.

Freude An Alten Werten

Wer einmal den Vergleich gemacht, 
und ein Gedeck zum einen mit Silber-, 
zum anderen mit Edelstahlbesteck 
ausgestattet hat, erlebt die unver-
gleichliche Ausstrahlung von Tafelsilber: 

der sanfte, matte Glanz widerspiegelt 
auf Anhieb Wertigkeit und Eleganz. 
Und wer ein Tafelsilber geerbt hat, 
weiss heute mehr denn je, neben 
der Schönheit der einzelnen Stücke 
die darin verborgene(n) Geschichte(n) 
und deren Werte zu schätzen. 
Allerdings sollte man an einer Ge-
schichte nicht festhalten: dass Silber-
besteck nur ein Fall für besondere 
Gelegenheiten sei. Das Horten in 
samtbeschlagenen Koffern und Truhen 
und Aufbewahren für ganz besondere 
Gelegenheiten gehört definitiv der 
Vergangenheit an. Zudem zeigt sich 
Tafelsilber von heute nicht nur in der 
Designsprache, sondern auch was 
Reinigung und Pflege anbelangt von 
einer durch und durch modernen Seite.

MAssives silber

Massives Tafelsilber wird zum Erbstück 
für Generationen – eine Überlegung, 
die man sich bei der Anschaffung 
machen sollte. Denn wer sich für ein 
neues Silberbesteck entscheidet hat die 

Wahl. Vom Ursprung her in massivem 
Silber hergestellt, werden seit dem 19. 
Jahrhundert durch Galvanisierung auch 
versilberte Ausführungen angeboten. 
Der Silberanteil geht aus der Stempe-
lung hervor: so steht die Punzierung 
925 für massives Sterlingsilber und gibt 
an, dass das Teil zu 92.5 Prozent aus rei-
nem Silber, meist legiert mit 7.5 Prozent 
Kupfer, besteht. Bei Versilberungen trifft 
man meist auf 90er, 100er oder 150er 
Punzierungen. Damit wird die Dicke der 
Silberschicht deklariert, die auf 0.24 m2 
aufgetragen sein muss, was ungefähr 
12 Tafellöffeln und -gabeln entspricht. 
Je höher der Wert, desto wertvoller 
und langlebiger. Eine 150g Massivver-
silberung besitzt also eine 2/3 stärkere 
Silberauflage als eine 90g Versilberung.

Moderne designsPrACHe

Bis weit ins 19. Jahrhundert 
bestimmten  Handarbeit und Silber-
schmiedekunst Form und Aussehen des 
Tafelsilbers. Tradition, Erfahrung und 
Handwerk bestimmen nicht minder die 
führenden Silbermanufakturen unserer 
Zeit, wenn sich auch namhafte Designer 
heute um die Formensprache kümmern. 
Klassiker aus allen Epochen geben sich 
neben faszinierenden neuen Entwür-
fen die Ehre und zeigen auf, wie sehr 
sich Silber in der Tafelkultur behauptet: 
über Jahrzehnte und Jahrhunderte 
hinweg als unvergänglicher Wert. ■

Hoch im kurs
Silber wird als Investment immer spannender – damit steigt auch die 

Attraktivität von Silberbesteck. Design und Funktionalität entsprechen 

dem Zeitgeist.

Traditionelle Werte mit Eleganz

Durch besonders hochwertige Legierungen und neue Verfahren wurden die Qualität und 

das Finish von Silberbesteck laufend perfektioniert. Das macht die Edelbestecke alltags-

tauglich: sie lassen sich problemlos in der Spülmaschine reinigen und benötigen nur noch 

selten eine spezielle Zwischenpflege, die wieder neuen Glanz und Schutz verleiht.

  sPülMAsCHinenFest

 
 «Pott 33»  

1975 von Carl Pott 
entworfen – ein Klassiker 
mit besonderem Akzent.

«Classic Faden» zählt 
zu den berühmtesten 
Besteckformen überhaupt. 
Robbe&Berking.

 
 

Epochales Design: 
 «Eremitage» von Wilkens

30 31



32 33

Bei gewonnenem Verfahren trägt die Rechtsschutz-
versicherung auch das Inkassorisiko für alle Forde-
rungen an die unterlegene Gegenpartei. Verliert der 
Versicherte jedoch seinen Prozess, hat er aufgrund 
der Leistungen seiner Versicherung zumindest 
keinen zusätzlichen Verlust aus Anwalts-, Gerichts-
kosten und Parteienentschädigung etc. zu tragen.

gut versiCHert – zuM Preis  
einer AnWAltsstunde

Eine Absicherung ist hierbei schon zum Preis einer 
Anwaltsstunde möglich. Beispielsweise kostet eine 
qualitativ hochwertige Rechtsschutzversicherung 
für die ganze Familie ca. CHF 350.– im Jahr. Aber 
auch als Praxisinhaber haben Sie die Möglichkeit, 
sowohl die selbständige Tätigkeit als auch den 
privaten Bereich ab CHF 525.– abzusichern. 

ein beispiel aus der Praxis verdeutlicht  
die finanziellen dimensionen eines etwaigen  
rechtsstreits:
Der Inhaber einer erfolgreichen Arztpraxis konnte 
seine Praxistätigkeit aufgrund einer berufsbe-
dingten Krankheit nicht mehr ausüben. Es folgte 
ein Streit mit der Kranken-Taggeldversicherung 
sowie der AHV, da diese die Krankheit und damit 
ihre Leistungsverpflichtung anzweifelten. Nach 
mehrjährigen Verhandlungen gab es mit der 
Kranken-Taggeldversicherung einen aussergericht-
lichen Vergleich. Der Arzt erhielt eine Summe von 
CHF 96'000.–. Dagegen dauerte die Auseinan-
dersetzung mit der AHV ganze 13 Jahre. Letzt-
endlich bekam der Arzt vom Gericht eine Summe 
von CHF 220'000.– zugesprochen. Dank seiner 
Absicherung über eine Rechtsschutzversicherung 
entstanden dem Arzt in der Auseinandersetzung 
keinerlei Kosten, die folgende Zusammenstellung 
zeigt allerdings auf, welche enormen Summen 
während des ganzen Verfahrens entstanden 
sind und welche ohne Rechtsschutzversicherung 
vom Arzt hätten getragen werden müssen: 
■    Interne Bearbeitung der Rechtsschutz-

versicherung: ca. 50 Stunden 
(bei mehr als der Hälfte dieser Stunden 
handelt es sich um rechtliche Abklärun-
gen etc. die ansonsten durch einen Anwalt 
hätten durchgeführt werden müssen).

■   Total Anwaltskosten: ca. CHF 119'000.–
■   Anteilmässige Kosten 1. Expertise: CHF 5'000.–
■   Anteil zu tragender Gutachterkosten insgesamt  

für beide Instanzen: ca. CHF 55'000.–
■   Gerichtskosten zu Lasten des 

Arztes: CHF 44'000.–
■   Parteienentschädigung zu Lasten  

des Arztes: CHF 33'000.–
■   total: CHF 256'000.– zzgl. der oben  

erwähnten zusätzlichen Anwaltsstunden ■

recht haben und  
recht bekommen?

oHne geld kein reCHt?

Unabhängig vom Ausgang eines Prozesses 
kommen auf einen Kläger schon mit Einreichung 
der Klage enorme Kosten zu, da die seit dem 
01.01.2011 geltende geänderte Zivilprozessordnung 
bei einem Rechtsstreit das gesamte Kostenrisiko 
auf ihn überwälzt. Der Kläger muss zusätzlich 
zu den eigenen Anwaltskosten einen Kostenvor-
schuss in Höhe der vermutlichen Gerichtskosten 
leisten. Die Vorfinanzierung stellt für den Kläger 
zum einen eine finanzielle Herausforderung im 
Sinne der nötigen Verfügbarkeit liquider Mittel dar, 
zum anderen bedeutet sie aber auch ein nicht zu 
unterschätzendes Kostenrisiko. Denn ein gewon-
nener Rechtsstreit bedeutet leider nicht, dass die 
Rückforderung der aufgelaufenen Kosten sowie der 
zugesprochenen Leistungen von Amts wegen er-
folgt, sondern der Kläger muss diese selbst einfor-
dern und trägt somit auch das Inkassorisiko. Kann 
der Unterlegene nicht leisten, steht der Kläger trotz 
gewonnenen Prozesses finanziell schlechter da als 
vorher. Dies kann durchaus bedeuten, dass eine 
Klage auch bei vermeintlich klarer Rechtslage für 
viele Privatpersonen, aber auch für kleinere Unter-
nehmen nicht mehr finanzierbar ist und diese aus 
Kostengründen auf ihr Recht verzichten müssen.

reCHtsCHutz geWinnt  
An bedeutung 

Vor diesem Hintergrund wird es für Mediziner im-
mer wichtiger eine ausreichende Rechtsschutzversi-
cherung zu haben. Für einen gut Versicherten spielt 
es keine Rolle, ob ein Prozess gewonnen wird oder 
verloren geht, die Rechtsschutzversicherer überneh-
men im Schadenfall folgende finanzielle Leistungen:
■   Anwaltshonorare – alle Kosten für den eige-

nen Vertreter sowie im Falle eines verlorenen 
Prozesses jene des Anwalts der Gegenpartei;  
zu beachten ist, dass die Rechtsschutz-
versicherung unter Umständen die freie 
Anwaltswahl im Prozessfall einschränken kann;

■   Gerichtskosten – Vorleistung bei Klage-
einreichung sowie deren Übernahme  
bei verlorenem Verfahren;

■   Kosten für die interne Fallbearbeitung – die 
Rechtsschutzversicherung verfügt über 
eigene  qualifizierte Mitarbeiter, die im Ver-
fahren beratend unterstützen und dadurch 
die Kosten für externe Anwälte reduzieren;

■   Sachverständigengutachten – Kosten der 
von der Rechtsschutzversicherung, dem 
Anwalt oder dem Gericht angeordneten 
eigenen und ggf. gegnerischen Expertisen;

■   Parteienentschädigung an die Gegenpartei, 
die dem Versicherten auferlegt werden;

■   Zudem wird dem Mediziner bei Bedarf 
vorschussweise Strafkaution gestellt, um 
eine Untersuchungshaft zu vermeiden.

Zu seinem Recht kommen ist teuer

 

thomas Finger 
Partner der  
ACADEMIX Consult AG

«Recht haben und Recht bekommen sind zwei-
erlei», sagt der Volksmund, und hat damit leider 
nicht immer ganz Unrecht. Streitigkeiten – wer-
den sie vor Gericht gelöst – sind meist mit hohen 
finanziellen Aufwendungen verbunden. Anwälte, 
Gerichte und Experten, die man für die Wahrung 
seiner Rechte bemühen muss, kosten viel Geld. 

Damit niemand auf die Durchsetzung seines 
Rechtes verzichten muss, wurde die Rechts-
schutzversicherung ins Leben gerufen. Gegen 
Bezahlung einer verhältnismässig geringen Prämie 
übernehmen die Rechtsschutzversicherer das 
Risiko für Kosten und Dienstleistungen, die durch 
rechtliche Streitigkeiten verursacht werden. 

Aufgrund einer Gesetzes-

änderung Anfang 2011 muss, 

wer zu seinem Recht kommen  

und deshalb die Gegen partei 

verklagen möchte,  

 100  Prozent der mut-

masslichen Gerichtskosten 

vorschiessen. Eine gute 

Rechtsschutzversicherung 

kann deshalb im Einzelfall 

dafür entscheidend sein, 

berechtigte Ansprüche auch 

durchsetzen zu können.



die eigene iMMobilie 
vom Wunsch zur realität

Der Anteil eigengenutzter Immobilien in der 

Schweiz steigt stetig an. Damit der Traum vom 

eigenen Haus oder der eigenen Wohnung nicht 

im Albtraum endet, muss eine Finanzierung 

im Vorfeld solide geplant werden. Vor allem 

darf nicht nur das aktuell niedrige Zinsniveau 

Grundlage der Planung sein.

Eine solide Finanzierungsplanung vermeidet  
Schwierigkeiten bereits im Vorfeld …
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In der Schweiz ist der Anteil eigengenutzter 
Immobilien im internationalen Vergleich eher 
gering, aber auch hier ist er in den letzten Jahren 
beständig gestiegen. Wer sich für die offizielle 
Wohneigentumsquote interessiert, muss bis ins 
Jahr 2000 zurückgehen. Damals wurde sie mit 
34.6 Prozent angegeben. Betrachtet man nicht 
den Anteil der Haushalte, der in Eigentumsob-
jekten lebt, sondern den Anteil der Bevölkerung, 
so steigt die Quote auf gut 40 Prozent. Aktuelle 
Zahlen werden erst Anfang 2013 vorliegen, aber 
klar ist, dass sich der seit 1990 anhaltende starke 
Anstieg an Wohneigentum weiter fortsetzt. Aus-
schlaggebend für diese Entwicklung sind u.a. 
(gemessen am Haushaltseinkommen) relativ 
geringe Erwerbskosten, tiefe Hypothekarzinsen 
und die «Entdeckung» des Stockwerkeigentums. 

eine solide FinAnzierungs-
PlAnung Als bAsis 

Ein Eigenheim muss kein Traum bleiben.  Damit es  
aber nicht zur Belastung wird, sollte man sich  
rechtzeitig mit dem Thema  Finanzierung vertraut  
machen.

Dank tiefer Zinsen und realisierbarer Baupreise ist 
der Traum vom Eigenheim für viele Mediziner  in 
greifbare Nähe gerückt. Eine Familie, die monat-
lich CHF 2'000.– Miete aufbringt, könnte mit dem 
gleichen  Geld und mit einem angenommenen Zins-
satz von 2.5 Prozent auch eine Hypothek von CHF 
960'000.– verzinsen. Dabei sind zwar weder Ne-
benkosten, Amortisationen oder steigende Zinsen  
eingerechnet, aber auch eine mögliche Steuer-
optimierung wurde noch nicht berücksichtigt. 

Ob Sie sich ein Eigenheim längerfristig tatsächlich 
leisten können, hängt nebst dem Eigenkapital 
vom Einkommen ab. Die erste «goldene Regel»: 
Die regelmässig anfallenden Kosten für Zinsen, 
Amortisation, Unterhalt und Nebenkosten sollten 
nicht mehr als ein Drittel des Bruttoeinkommens 
ausmachen. Ausnahmen von dieser Faustregel  
lassen Banken nur sehr selten zu, etwa bei 
überdurchschnittlich hohem Einkommen. 

Allzu knapp sollten Sie so oder so nicht kalkulieren, 
schliesslich fallen beim Hauskauf auch noch einige 
Nebenkosten an, so zum Beispiel Handänderungs-
steuern, Umzugskosten oder die Anschaffung 
neuer Möbel. Die Erfahrung zeigt, dass gerade bei 
Möbeln, aber auch bei Erneuerungsmassnahmen 
und Umbauten real immer deutlich mehr Geld aus-
gegeben wird als vorher auf dem Papier geplant 
war. Die zweite «goldene Regel»: Die Kreditgeber 
erwarten, dass der Kunde mindestens 20 Prozent 
des Kaufpreises als Eigenkapital einbringt. Als 
Eigenmittel anrechenbar sind bei Bedarf auch ein 
Erbvorbezug, ein privates Darlehen, eine Schen-
kung oder ein Vorbezug aus der Pensionskasse.

Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) 
hat dabei per 1. Juli 2012 eine neue Regelung 
betreffend der Eigenmittel bei Hypothekarfi-
nanzierungen erlassen: 10 Prozent des Beleh-
nungswertes müssen aus Kapitalien sein, die 
nicht aus dem Guthaben der 2. Säule (BVG 
– Vorbezug und Verpfändung) stammen.

Ob Sie ein Haus längerfristig finanzieren können, 
schätzen Sie am besten mit der allgemein aner-
kannten Sechs-Prozent-Faustregel ab: Nehmen Sie 
an, dass die langfristigen Kosten für ein Eigen-
heim pro Jahr etwa 6 Prozent des Kaufpreises 
ausmachen, und zwar inklusive Zinsen, Amorti-
sation, Unterhalt und Nebenkosten. Damit liegen 
die budgetierten Kosten höher als im eingangs 
erwähnten Beispiel. Das liegt daran, dass die 
6 Prozent-Regel nicht auf die aktuell günstigen 
Hypothekarzinsen abstellt, sondern auf einen 
Durchschnittszinssatz von rund 5 Prozent. Die 
Banken wenden bei der Beurteilung eines Kunden 
ebenfalls diesen Grundsatz an, denn sie wollen, 
dass dieser auch eine Hochzinsphase übersteht. 

Als Finanzierungshilfe bietet sich der Einbezug 
von Vorsorgegeld (Säule 2 und 3) an. Um den 
Erwerb von privat genutztem Wohneigentum zu 
fördern, besteht seit 1995 die Möglichkeit, Mittel 
der beruflichen Vorsorge vorzubeziehen oder zu 
verpfänden. Die Finanzierungshilfe ist nur für 
selbst genutztes Wohneigentum nutzbar, nicht aber 
für Ferienhäuser, Zweitwohnungen oder Auslands-
immobilien. Bei einem Barbezug ist allerdings 
daran zu denken, dass als Folge der Entnahme 
geschmälerte Rentenleistungen resultieren. Die 
entstehende Lücke sollte man deshalb mit einer 
Zusatzversicherung und der späteren Rückzahlung  
des Pensionskassengeldes schliessen.

verHAndeln kAnn  
siCH loHnen

Die Banken zeigen reges Interesse am Hypothekar-
geschäft. Vor allem Mediziner mit guter Bonität 
können über den Zinssatz und die Details des 
Kreditvertrags mit der Bank verhandeln. Mit 
einem gut vorbereiteten Gespräch und einem von 
Anfang an vollständigen und aussagekräftigen 
Kreditgesuch können Sie den Entscheid der Bank 
positiv beeinflussen. Die besten Chancen hat das 
Kreditbegehren, wenn Sie die Qualität des Objekts 
(gute Lage, überdurchschnittlicher Ausbaustan-
dard) konkret aufzeigen und Ihre Einkommens- 
und Vermögensverhältnisse detailliert belegen.

Verlangen Sie eine massgeschneiderte Finan-
zierung. Früher wurde den Hypothekarkunden 
lediglich Einheitskost serviert – meist eine 
variable Hypothek. Heute bietet der Markt aber 
eine breite Palette an Finanzierungslösungen 
an: Sicherheitsorientierte Kunden, die mit einem 
festen Budget rechnen wollen, entscheiden sich 
für eine Festhypothek. Wer an sinkende Zinsen 
glaubt, aber auch das Risiko steigender Zinsen 
verkraften könnte, entscheidet sich für eine 
dynamische Finanzierung, zum Beispiel für eine 
Libor-Hypothek, die sich am Geldmarkt orientiert.

Sehr zu empfehlen ist oft auch ein Splitting zweier 
oder mehrerer Hypotheken, indem zum Beispiel 
Festhypotheken mit verschiedenen Laufzeiten oder 
eine Fest- mit einer variablen oder Libor-Hypothek 
kombiniert werden. Die Banken legen die Zinskon-
ditionen heute sehr individuell fest. Akzeptieren 
Sie daher nicht gleich das erstbeste Angebot.

Da bei grossen Summen bereits Zehntelprozent 
über den Gesamtzeitraum der Finanzierung einen 
enormen finanziellen Unterschied ausmachen, 
lohnt es sich auf jeden Fall, bei der Immobilien-
finanzierung einen erfahrenen und unabhängigen 
Finanzplaner hinzuzuziehen. Von der Aufbereitung 
der Unterlagen für das Hypothekargesuch über 
die Verhandlung der Angebote verschiedener 
Finanzierungsinstitutionen bis zur Abstimmung 
der gewählten Lösung mit Ihrer persönlichen 
Vorsorgeplanung sowie der Gewährleistung eines 
ausreichenden Versicherungsschutzes kann er 
Ihnen mit Rat und Tat zu Seite stehen und so 
helfen, den Traum von der eigenen Immobilie ohne 
Albtraumepisoden Realität werden lassen. ■

sascHa paWeLa 
Partner der  
ACADEMIX Consult AG

die eigene iMMobilie 
vom Wunsch zur realität

Rechnen lohnt sich. Bei 
grossen Summen kann ein 
Zehntelprozent bereits 
einen entscheidenten 
Unterschied machen.

…
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Umso überraschender ist die Tatsache, dass es 
bislang keine umfassende Plattform gab, auf der 
ein fachlicher und privater Austausch erfolgen 
konnte. Das neu gegründete soziale Netzwerk 
communiDAS macht dies jetzt erstmals möglich. 
communiDAS verbindet deutsche Ärzte und Zahn-
ärzte in der Schweiz sowie ihre Angehörigen mit 
Gleichgesinnten. Auf fachlicher wie privater Ebene 
fördert es den Austausch und bietet zahlreiche In-
formationen zu verschiedensten Themenbereichen. 
Zusätzlich profitieren Mitglieder von zahlreichen 
Sonderkonditionen bei ausgesuchten Partnern.

Egal ob man gegenwärtig einen Umzug in 
die Schweiz in Betracht zieht, oder diesen 
Schritt schon vor längerer Zeit gemeistert hat 

– communiDAS  hat es sich zum Ziel gesetzt, 
deutschen Ärzten und Zahnärzten in der Schweiz 
eine gemeinsame Plattform zu bieten und das 
Leben in der Schweiz zu vereinfachen. communi-
DAS versteht sich dabei als ein aktiv gestaltetes 
Netzwerk, in dem die Mitglieder Kontakte knüpfen, 
selbst Informationen einstellen, diskutieren und 
austauschen, nach ihren Interessen Gruppen und 
Diskussionsforen bilden, Veranstaltungen orga-
nisieren und Vieles mehr – sei es eben fachlich, 
oder über Tipps zu Familie, Freizeit, Kultur, … 
Den Möglichkeiten sind kaum Grenzen gesetzt.

Gleichzeitig stellt communiDAS über einen 
Service-Bereich umfassende Informationen zu 
bilateralen Steuerfragen, zur ärztlichen Praxis, 
Versicherungen, zu Fragen des Zuzugs wie zu 
allgemein Wissenswertem zur Verfügung. Wie 
auch das Netzwerk selbst werden die verfügba-
ren Inhalte laufend ausgebaut und aktualisiert. 
Dabei liefern die Mitglieder wertvolles Feedback, 
was aus Sicht des Deutschen Mediziners in der 
Schweiz und seiner Angehörigen Relevanz hat 
und wie umfangreich der Input sein muss. 

Deutsche Ärzte und Zahnärzte in der Schweiz 
haben einen gemeinsamen Erfahrungshintergrund 
und ein zunehmendes Bedürfnis nach fachlicher 
und sozialer Vernetzung, dem mit communiDAS 
Rechnung getragen wird. Neben den umfassenden  
Möglichkeiten, sich vertraulich und exklusiv  in 
einem geschlossenen Netzwerk auszutauschen, 
bietet communiDAS noch weitere interessan-
te Möglichkeiten. Zum Beispiel können über 
den Marktplatz Praxen, Praxisimmobilien und 
-ausstattung  sowie Stellenangebote und -gesuche 
ebenso veröffentlich werden wie auch private 
Inserate zu Sport, Kultur, Kinder und vieles mehr.

communiDAS organisiert zudem Regionaltreffen 
und Veranstaltungen zu verschiedenen Fachthe-
men. Seien es eigens für communiDAS-Mitglieder 
durchgeführte Seminare zu Fragen der Finanz-
planung und Absicherung für Mediziner, oder 
Diskussionsgruppen von Fachspezialisten. Aber 
auch Veranstaltungen im privaten Bereich wie 
etwa Museumsführungen, Sportveranstaltungen,  
Wandertouren oder Weihnachtsfeiern… 
Neuankömmlingen in der Schweiz soll so die 
Eingewöhnung im Land erleichtert werden. Dem 
niedergelassenen Mediziner erleichtert der Aus-
tausch über communiDAS den Auf- und Ausbau 
seines Zuweisungsnetzwerks. Wer bereits länger 
hier wohnt und sein eigenes soziales Umfeld hat, 
kann weitere Freunde gewinnen. Mit Kollegen 
kann man sich auf kurzem Weg austauschen, 
Fachgruppen zu Spezialthemen gründen oder auf 
interessante Publikationen hinweisen. Und wer die 
schöne Schweiz wieder verlässt, behält eine Mög-
lichkeit, Kontakte einfach aufrecht zu erhalten und 
weiter Teil des Informationsnetzwerks zu bleiben. 

Mitglieder von communiDAS profitieren exklu-
siv von einer Reihe von Vergünstigungen und 
Sonderkonditionen, z.B. stark rabattierten Kol-
lektivtarifen bei ausgewählten Versicherungen. 
Über ein deutsches Autohaus können zu Spezial-
konditionen Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der 
Volkswagen-Gruppe (VW, VW Nutzfahrzeuge, 
AUDI und Skoda) erworben werden. Als beson-
deren Service für communiDAS übernimmt das 
Partnerunternehmen sämtliche administrativen 
Notwendigkeiten: Abwicklung aller Zoll- sowie 
Anmeldeformalitäten und Lieferung der Fahrzeuge 
ohne Mehrkosten ganz bequem bis vor die Haustür 
des Käufers in die Schweiz. Einfach bestellen, 
einfach einsteigen, einfach besser ankommen.

Treffen Sie Gleichgesinnte in gruPPen oder eröffnen Sie ein  

eigenes Forum, zu Ihren Themen. Von fachlich bis zu privat.  

Immer streng vertraulich – immer sicher.

Haben Sie alle wesentlichen neWs und termine stets  

präsent. Vorträge, Gruppen-Events oder Konferenzen liefern  

Ihnen wertvollen fachlichen Input.

Profitieren Sie von einem exklusiven serVice wie z.B. Informationen  

zu Praxisgründung oder – abgabe, Updates zu Versicherugen oder  

Steuern, Tipps für die Buchhaltung und Vieles mehr. 

Greifen Sie direkt auf zahlreiche attraktive sonderkonditionen 

bei ausgewählten Partnern zu. Vom Fahrzeug bis zur Finanzierung, von 

Kollektivtarifen bis zu eigens für communiDAS organisierten Seminaren.

Haben Sie Zugang zu einem umfassenden marktPlatZ. Was Sie auch 

suchen oder anbieten - eine Praxis zur Übernahme, eine Praxisvertretung 

oder private Inserate – hier finden sich Angebot und Nachfrage.

communidAs Das Netzwerk Deutscher Ärzte  
in der Schweiz startet im Dezember

■   In der Schweiz lebende deutsche Ärzte und Zahnärzte, die sich vernetzen  

wollen und Austausch suchen

■   Mediziner in Deutschland, die einen Umzug in die Schweiz erwägen und  

sich über communiDAS informieren und integrieren wollen 

■   Wegzügler aus der Schweiz, die ihre Kontakte weiter pflegen und über Fachliches 

auf dem Laufenden bleiben

■   Die Familienangehörigen der Mediziner, die sich über communiDAS vernetzen, 

integrieren und informieren

■   Schweizer mit Integrationsfunktion, die beruflich oder privat viel Kontakt zu 

Deutschen in der Schweiz pflegen

  CoMMunidAs – dAs netzWerk Für: 

  CoMMunidAs bedeutet:Deutsche Mediziner sind in der Schweiz nicht alleine. Im 

Gegenteil, durch den seit Jahren hohen Bedarf an medizinischen 

Fachkräften sind deutsche Ärzte und Zahnärzte heute ein 

wichtiger Bestandteil des Schweizer Gesundheitssystems. 

Seit dem 15.12.2012 ist communiDAS offiziell 
gestartet und stellt seine Dienste für künftige Mit-
glieder bereit. Einfach über www.communidas.ch  
registrieren und Teil des Netzwerks Deutscher Ärzte 
und Zahnärzte in der Schweiz werden. Um den in-
dividuellen Lebenssituationen Rechnung zu tragen, 
bietet communiDAS zwei Arten der Mitgliedschaft: 
den Standard-Account für den Mediziner alleine 
sowie einen Partner-Account für den Mediziner mit 
Lebenspartner. Unmittelbar nach der Registrierung 
ist die Mitgliedschaft aktiv, und der Erkundung 
von communiDAS steht nichts mehr im Weg. 
Übrigens: der Mitgliedsbeitrag zu communiDAS ist 
steuerlich abzugsfähig.  
communiDAS – Das Netzwerk Deutscher Ärzte und 
Zahnärzte in der Schweiz – steht ab sofort unter 
www.communidas.ch allen Interessierten offen. ■

Heike lentes  

Geschäftsführerin der 

communiDAS GmbH

der Jährliche mitgliedsBeitrag Zu communidas ist  

steuerlich aBZugsfähig. Werden sie JetZt mitglied!
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die uhr
Als Kunstobjekt und Wertanlage

Mechanische Armbanduhren bilden als vergleichsweise 
junges Sammelgebiet seit über 20 Jahren einen wich-
tigen Teilmarkt der internationalen Kunstmärkte. Zuvor 
gering geachtet, stieg in den 1970er Jahren vor allem in 
den USA und in Norditalien das Interesse an hochwerti-
gen Uhren. Die ersten Sammler suchten noch auf Floh-
märkten, bei Antiquitätenhändlern und Pfandleihhäusern  
nach alten Rolex- oder Patek Philippe- Uhren. Solche Ob-
jekte wurden damals als Gebrauchtwaren angesehen 
und waren oft für wenige 100.– Dollar zu erwerben. Um 
1980 hatte diese Bewegung ein derartiges Ausmass an-
genommen, dass man neben klassischen Taschen uhren 
erstmals auch Armbanduhren in Auktionen anbot.

voM liebHAberstüCk 
zuM sAMMel- und AnlAgeobjekt

Als Schmuckstück des Herren das ideale Instrument der sozia-
len Distinktion, wurde die mechanische Armbanduhr rasch zu 
einem Lieblingsobjekt nicht nur der Kunstwelt. Auf die Aner-
kennung als Sammelgebiet folgte ein Höhenflug parallel zum 
Boom der sonstigen Kunstmärkte. Nicht vergessen darf man 
dabei, dass es sich damals noch um einen jungen Sammler-
markt handelte. Firmenarchive waren nicht öffentlich, es gab 
keinerlei Literatur zum Thema und die Hauptnachfrage kon-
zentrierte sich auf wenige Kultur- wie Sammlerkreise. Denn 
ähnlich wie im Markt für Impressionistische Gemälde waren 
japanische Sammler die wichtigsten Käufer, und so verwun-
dert es nicht, dass auch der Uhrenmarkt Ende dieser Dekade 
einbrach. Nach der Korrektur hat sich der Uhrenmarkt in den 

1990er Jahren zu einer reifen und globalen Struktur entwi-
ckelt. Die Firmen haben erkannt, dass Traditionspflege z.B. 
durch den Aufbau von Firmensammlungen und deren Publi-
kation nicht nur dem Abverkauf der aktuellen Produktion hilft, 
sondern auch Markenpflege und Kundenbindung ermöglicht. 
Nicht zu vergessen ist auch der umsatzstarke und konstante 
Nachfragefaktor, den Unternehmenssammlungen mittlerwei-
le repräsentieren. Die Hersteller haben zudem ihre Archive 
geöffnet und so eine wichtige katalytische Wirkung für den 
Sekundärmarkt, indem die Provenienz der gehandelten Objek-
te zuverlässig und unkompliziert recherchiert werden kann.

Parallel dazu haben sich die Informationsstrukturen verändert. 
Neben der Literatur ist es auch hier vor allem das Internet, 
das dafür sorgt, dass heute die Sammlerschaft wohlinfor-
miert ist und in Internetforen über Uhrmacher, Modelle 
sowie aktuelle und künftige Auktionen oder Messen disku-
tiert. Die nunmehr fast 30-jährige Auktionstradition hat zu 
einem starken Bewusstsein für wirklich rare Stücke einer-
seits und Massenware andererseits geführt. Hinzu kommt, 
dass man dank modernster Materialprüfungstechniken die 
Originalität aller Teile besser denn je nachweisen kann.

globAle MÄrkte 
FüHren zu HÖCHstPreisen

Wie die Märkte der bildenden Kunst ist heute auch der Markt 
für Armbanduhren global; die Käuferschicht für hochwertige  
Sammleruhren wird auf 50'000 bis 100'000 Sammler 
geschätzt, die auf alle fünf Kontinente verteilt sind. Mit der 

roleX 
Submariner 2000, «Double Red» Modell. 

Eine seltene automatische Armband-

uhr aus Edelstahl mit Sekundenzeiger, 

Datumsanzeige, Druck-Ablassventil 

sowie original Garantie und Box. 

Herstellungsjahr: 1976, Referenz: 1665

Preis: CHF 12'000.– bis 16'000.– 

erzielter Auktionspreis: CHF 25'000.–

PAtek PHiliPPe
Eine besonders fein gefertigte und 

seltene Chronograph Armband-

uhr aus 18kt Rotgold mit ewigem 

Kalender und Mondphasenanzeige. 

Herstellungsjahr: 1950, Referenz: 2499

Preis: CHF 1'200'000.– bis 1'800'000.– 

erzielter Auktionspreis: CHF 2'547'000.–

Als der deutsche Schlossermeister Peter Henlein im frühen 15. Jahrhundert die ersten trag baren 

Taschenuhren baute, hätte er sich wohl nicht Träumen lassen, welche Entwicklung dieser praktische  

Gebrauchsgegenstand nehmen würde. Vom einfachen Zeitmesser haben sich Armbanduhren 

 ausgewählter Hersteller heute zu exklusiven Wertanlagen und begehrten Sammlerobjekten ent-

wickelt, die bei internationalen Auktionen weltweit Höchstpreise erzielen.

…
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ProF. dr. dirk boll, geboren 1970 in Kassel, ist studierter Jurist mit 
Aufbaustudium «Kulturmangement». 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 Unternehmens 
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»

roleX 
Eine extrem edle, seltene und grosse 

automatische Armbanduhr aus 

Edelstahl mit dreifacher Kalender-

anzeige und Mondphasen. 

Herstellungsjahr: 1955, Referenz: 8171

Preis: CHF 200'000.– bis 300'000.–

erzielter Auktionspreis CHF 543'000.–

vACHeron 
ConstAntin 
Eine sehr seltene, feine und dünne 

Armbanduhr aus 18kt Weissgold mit 

Minutenrepetitionsschlagwerk. 

Herstellungsjahr: 1961, Referenz: 6448

Preis: CHF 150'000.– bis 250'000.–

erzielter Auktionspreis: CHF 363'000.–

PAtek PHiliPPe 
Eine aussergewöhnlich schöne, 

seltene und bedeutende Weltzeit-

Armbanduhr aus 18kt Gold mit 24 

Stunden-Anzeige, zwei Kronen und 

Cloisonné Zifferblatt mit Darstellung 

des nordamerikanischen Kontinents. 

Herstellungsjahr 1955, Referenz: 2523

Preis: CHF 1'600'000.– bis 2'600'000.–

erzielter Auktionspreis: CHF 2'771'000.–

PAtek PHiliPPe 
Eine extrem feine, seltene und attrak-

tive Chronograph Armbanduhr aus 

18kt Rotgold mit ewigem Kalender, 

Mondphasen und rosa Zifferblatt. 

Herstellungsjahr: 1948, Referenz: 1518

Preis: CHF 500'000.– bis 800'000.–

erzielter Auktionspreis: CHF 711'000.–

by
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Erfahrener zahnarzt / Implantologe 
sucht Zahnarztpraxis in der Deutsch-
schweiz zur Übernahme 2013 oder 
2014. Chiffre PM 2012 1321

Erfahrener ophthalmologe (OA Uni-
klinik Deutschschweiz) sucht Augenarzt-
praxis zur Übernahme, Datum flexibel. 
Chiffre PM 2012 142

gynäkologin sucht Praxis  zum  
Einstieg, Teilzeit erwünscht, aber  
nicht Bedingung. Auch Praxis - 
über nahme möglich.  
Chiffre PM 2012 7984

Chirurgisch versierter orthopäde 
sucht Praxis in der Deutschschweiz 
zum Einstieg oder Übernahme ab 
2013. Chiffre PM 2012 1634, 

Erfahrene Hausärzte suchen Pra-
xis in der Deutschschweiz zur 
Übernahme (Einzel- oder Gemein-
schaftspraxis) 2013 oder 2014. 
Chiffre PM 2012 8149

Breit gefächerter Hautarzt sucht ab 
sofort Praxis zum Einstieg oder Über-
nahme.  
Chiffre PM 2012 1324

Angebote

Sehr gut gehende Hausarztpraxis sucht 
1-2 Nachfolger Mitte 2013. Auch Anstel-
lung möglich. Chiffre PM 2012 9055

Zentral gelegene, moderne und 
bestens ausgestattete zahnarzt-
praxis zum Verkauf ab Frühjahr 
2013. Chiffre PM 2012 8631

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

kleinAnzeigen

Die erfolgreiche Praxisabgabe
Termine:

Seminar:

Durchführung: PRAXSUISSE - der Schweizer PraxenMarkt / Offizieller Beratungspartner von Schweizer Standesorganisationen 
Anmeldung und Informationen unter: www.praxsuisse.ch oder Tel. 044 - 31 76 555

Zürich, Donnerstag, 18.04.2013, 15-18 Uhr Bern, Donnerstag, 25.04.2013, 15-18 Uhr

Information und Vorbildung der Käufer kam es in den letzten 
Jahren zusehends zu einer grossen Sensibilität bezüglich 
der Qualitäten des Angebots und zu einer Konzentration auf 
besonders rare Stücke, was wiederum den exorbitanten 
Preisanstieg in einigen Kategorien erklärt. Mit den Rekord-
preisen, die im Mai 2012 bei Christie’s in Genf für Armband-
uhren von Patek Philippe erzielt worden sind, haben sich 
endgültig «Bilderpreise» für rare Armbanduhren etabliert.
Hierbei stehen tatsächlich die Produkte von Patek Philippe an 
der Spitze. In den über 170 Jahren der Produktion ist dieser 
Hersteller niemals Kompromisse in der Qualität eingegan-
gen; ein Umstand, der sich auch in der Garantie äussert, jede 
jemals gebaute Patek im Werk fachmännisch zu überprüfen, 
zu reparieren und zu restaurieren. Zudem gibt das lückenlose 
Firmenarchiv höchstmögliche Transparenz und damit Sicher-
heit für den Sammler. Aber auch andere Marken werden 
gesammelt und erreichen bisweilen Rekordpreise, vor allem 
Produkte der Hersteller Audemars Piguet, Vacheron Constatin, 
Breguet, Cartier oder A. Lange & Söhne – jede dieser Manu-
fakturen steht für eigene Werte und eine grosse Historie.

Doch nicht nur die Marke hat Einfluss auf den Preis, sondern 
auch der Zustand. Je authentischer eine Uhr, desto teurer – 
es kommt sehr darauf an, wie oft in ihrem möglicherweise 
60-jährigen Leben das Uhrwerk oder das Gehäuse repariert 
oder gar restauriert wurden. Wurde das Gehäuse oft poliert, 
dem Wunsch nach frischem Glanz folgend, und hat dies die 
Ecken und Kanten abgeschliffen und somit die Form verän-
dert? Wurde das Werk mit nicht passenden Instrumenten 
malträtiert oder gar durch den Einbau nicht originaler Teile 

repariert? Vor allem aber der Erscheinung des Zifferblatts, 
des «Gesichts» der Uhr, wird besondere Bedeutung beige-
messen. Dessen Gestaltung, Farbe und Bedruckung domi-
nieren das Erscheinungsbild der Uhr, und zu starkes Reinigen 
kann fatale Folgen haben – für die Optik wie für den Wert.
Hinzu kommt, dass auch Faktoren wie Marktfrische und 
Provenienz grosse Bedeutung erlangt haben – auch hier eine 
Parallele zu anderen Kunstbereichen. Generell muss eine Pro-
venienz glaubwürdig und durch Auszüge aus dem Archiv des 
Herstellers nachvollziehbar sein. Was ein berühmter Vorbesitz 
leisten kann, zeigt der Rekordpreis von CHF 1'505'000.–, der 
bei Christie’s in Genf im November 2007 für die diamantver-
zierte Breguet-Uhr von Joséphine Bonaparte erzielt wurde.

Bei der Frage nach dem richtigen Modell entscheiden 
sich die meisten Sammler für Uhren, die zwischen 1930 
und den späten 1960er Jahren produziert wurden. Hier 
findet man die optimale Symbiose aus Technik und Ästhe-
tik, gepaart mit Seltenheit und Alltagstauglichkeit. Denn 
auch für den Sammler teuerster Uhren ist die Motivation  
und das höchste Vergnügen das Tragen der Uhr! ■

…
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Die ACADEMIX Consult AG ist eine unabhängige Finanzplanungs- und Treuhand-

gesellschaft, die sich auf die individuelle Beratung von angestellten und selbständigen 

Medizinern spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2004 durch Rainer Lentes gegründet 

und unterhält heute neben dem Hauptsitz in Trogen Beratungszentren in Basel, Bern,   

St. Gallen und Zürich.

oFFizielle berAtungsstelle und PArtner von:

Diskretion, Effizienz und Sicherheit, mit Know-
how und internationaler Expertise sorgen die 
Finanz- und Treuhandexperten für massgeschnei-
derte Lösungen, die optimal auf die Ziele und 
Bedürfnisse ihrer Mandanten abgestimmt sind.
Die ACADEMIX Consult AG arbeitet eng mit den 
Schweizer Standesorganisationen der Medizi-
ner zusammen und ist bei der Eidgenössische 
Finanzmarktaufsicht FINMA als unabhängiger 
Vermittler registriert. Damit unterstellt sich das 
Unternehmen nebst der Mitgliedschaft in der 
Selbstregulierungsorganisation PolyReg freiwillig 
der strengen Überwachung durch die FINMA. 
Dies garantiert den Kunden zu jeder Zeit eine 
optimale Beratung von grösstmöglicher Qualität.

Transparenz, Unabhängigkeit und ein stetig wach-
sendes Vertrauensverhältnis, das in einem langjäh-
rigen Mandatsverhältnis mündet, sind die Grund-
werte der ACADEMIX Consult AG. Sie garantieren 
eine professionelle und zukunftsorientierte Bera-
tungsleistung und höchste Kundenzufriedenheit. 
■

An den fünf Standorten beschäftigt die ACADEMIX  
Consult über 30 hochqualifizierte Mitarbeiter. 
Hierzu zählen sowohl erfahrene Finanzplaner als 
auch ausgewiesene Treuhand- und Steuerexperten.  
Die Gesellschaft ist akkreditiertes Mitglied im 
Finanzplaner Verband Schweiz (FPVS), in dessen 
Vorstandsgremium Patric Langer, ein Mitglied 
des Verwaltungsrats der ACADEMIX Consult AG, 
tätig ist. Zudem besteht der Verwaltungsrat aus 
Rainer Lentes, dem Managing Partner und Präsi-
denten, sowie aus den Partnern Thomas Finger, 
Sascha Pawela und Dr. med. Jakob Walbert.

Für die Partner der ACADEMIX Consult AG und ihre 
Mitarbeiter stehen die individuellen Bedürfnisse 
der Kunden stets an erster Stelle. So fusst die 
ganzheitliche Finanzberatung auf dem Grundsatz, 
die Wünsche und Zielvorgaben der Kunden transpa-
rent, verlässlich und erfolgreich umzusetzen. Dabei 
ermöglichen die unterschiedlichen Betreuungs-
Mandate der ACADEMIX Consult ein Höchstmass 
an individualisierten Antworten auf alle Fragen der 
Vorsorge, des Vermögens und der Steuern. Mit 

Wir stellen uns vor: 
ACAdeMiX Consult Ag
Beratungskompetenz für Mediziner
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Alle aktuellen  
Veranstaltungen 
finden Sie im  
Internet unter  
der Adresse:  
www.medisem.ch

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 - Postfach
 8034 Zürich

Kontaktieren sie uns  
über unsere Webseite!

contact@academix.ch
www.academix.ch 

rund uM vorsorge,  
verMÖgen und steuern

steuerersPArnis 2013 Für Mediziner
Zürich:  Di., 09.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Basel:  Di., 16.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Bern:  Mo., 29.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
St. Gallen:  Mo., 29.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

vorsorge, verMÖgen, steuern  
Für Ärztinnen – von FrAu zu FrAu
Basel:  Di., 09.04.2013, 14:30 – 17:00 Uhr
Bern:  Di., 30.04.2013, 14:30 – 17:00 Uhr
St. Gallen:  Mi., 08.05.2013, 14:30 – 17:00 Uhr
Zürich:  Mo., 13.05.2013, 14:30 – 17:00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

PensionskAssen-dileMMA:  
reiCHt Meine rente noCH?
Zürich:  Do., 02.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Basel:  Mo., 06.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
St. Gallen:  Di., 07.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Bern:  Mi., 15.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

intelligenter verMÖgensAuFbAu  
Ab Alter 50
Bern:  Mo., 06.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Zürich:  Di., 14.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Basel:  Mi., 15.05.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

deutsCHer Arzt in der sCHWeiz
Zürich:  Mi., 10.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Basel:  Mi., 17.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
St. Gallen:  Di., 23.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Bern:  Mi., 24.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Luzern:  Mi., 24.04.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

rund uM die  
betriebliCHe PrAXis

CHAnCen einer eigenen PrAXis
Zürich:  Sa., 02.02.2013, 09.30 – 12.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

PrAXistArt - PrAXiserÖFFnungs-
seMinAr Für Ärztinnen und Ärzte
Zürich: Sa., 13.04.2013, 10.00 – 14.30 Uhr
Bern:  Sa., 04.05.2013, 10.00 – 14.30 Uhr
Zürich:  Do., 16.05.2013, 17.00 – 21.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.praxistart.ch

goPrAXis – intensivsCHulung  
Für PrAXiserÖFFnung
Lenzburg: Do./Fr., 06./07.06.2013 – ganztägig
Anmeldung und Informationen unter:  
www.go-praxis.ch

eFFiziente buCHHAltung  
in der ArztPrAXis –  
versCHenken sie kein geld!
Zürich: Do., 20.06.2013, 18.30 – 20.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

CHAnCen der uMWAndlung einer 
PrAXis in eine kAPitAlgesellsCHAFt
Zürich:  Do., 02.05.2013, 15.00 – 17.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.academix.ch/seminare

die erFolgreiCHe PrAXisAbgAbe
Zürich: Do., 18.04.2013, 15.00 – 18.00 Uhr
Bern: Do., 25.04.2013, 15.00 – 18.00 Uhr
Anmeldung und Informationen unter:  
www.praxisabgabe.ch

kompetenz vermitteln
Fundierte und auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Beratungsleistungen sind seit je-
her wesentliche Grundwerte des MEDISERVICE VSAO-ASMAC. Als Non-Profit-Dienstleistungs-
organisation richten wir unser Leistungsspektrum konsequent auf die persönliche Berufs- und 
Lebenssituation von Medizinern aus. Für spezielle Fragestellungen arbeiten wir seit vielen Jahren 
erfolgreich mit ausgesuchten externen Partnerunternehmen zusammen, die aufgrund ihrer tägli-
chen Arbeit und dem daraus resultierenden Erfahrungshorizont als echte Experten ihres Genres 
gelten dürfen. Wir empfehlen Ihnen folgende Seminare zu aktuellen Fragestellungen in den Berei-
chen Vermögensanlage, Vorsorge, Steuern sowie betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. ■

Exklusive Seminare, die Sie weiterbringen
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dank einer umsichtigen 
Pensionsplanung 

den ruhestand geniessen!

Steigendes Lebensalter, veränderte Lebensentwürfe sowie der Wunsch 

nach finanzieller Flexibilität und Unabhängigkeit im Alter  

machen eine sorgfältige Pensionsplanung immer wichtiger.  

Eine Vielzahl unterschiedlicher Vorsorgeinstrumente ermöglichen  

den massgeschneiderten finanziellen Ruhestand.

Ein breites Spektrum  
an Vorsorgemöglichkeiten  

trägt den individuellen  
Bedürfnissen Rechnung

gleitende Pensionierung

Für angestellte und selbständige Medziner kommt 
irgendwann der Zeitpunkt, an dem das Pensions-
alter nicht mehr weit ist. Im Vergleich zu früheren 
Generationen sind die künftigen Pensionäre heute 
oftmals agiler und mit Blick auf ihren Ruhestand 
voller Ziele, die auch in der finanziellen Disposition 
ihren Niederschlag finden müssen. Die heutigen In-
strumente der staatlichen und beruflichen Vorsorge 
erlauben bei der Planung ein Maximum an Flexi-

bilität, welche eine gleitendende Pensionierung 
bereits ab Alter 58 zulässt. Gerade diese Flexibi-
lität macht die Konzeption aber nicht einfacher.

Eine gleitende Ruhestandsplanung ermöglicht es, 
mehr Zeit für Hobbies, Ferien und private Kontakte 
zu haben und trotzdem den Fuss in der Arbeits-
welt zu behalten. Nicht nur finanziell ergeben 
sich neue Gestaltungsspielräume, welche sich 
auf Einnahmen und Steuern auswirkend können. 
Mit der schrittweisen Reduktion des Pensums …
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  siCHere rente – PerFekt gePlAnt von eXPerten

 

patRic LanGeR 
Partner der  
ACADEMIX Consult AG 
Vorstand beim FPVS 
FinanzPlaner Verband 
Schweiz

ist es möglich, die Belastung am Arbeitsplatz zu 
reduzieren, sodass die Arbeit (wieder?) mehr 
Freude bereitet. Zugleich bestehen aufgrund 
der zusätzlichen Freizeit mehr Spielräume für 
Dinge, die während der vielen Jahre der vollen 
Berufstätigkeit zu kurz gekommen sind. Viele 
Pensionskassen ermöglichen den flexiblen und 
gestaffelten Einstieg in die Pension wie folgt:
■   Die Teilpension ist ab 58 bis max. 5 Jahre nach 

dem ordentlichen Pensionsalter, also Alter 69 
bei Frauen und Alter 70 bei Männern, möglich.

■   Die Pensenreduktion kann stufenweise in 
mehreren Teilschritten vollzogen werden.

■   Die Altersleistungen sind sowohl in Kapital-, 
in Renten- als auch in Mischform beziehbar.

Trotz der grossen Flexibilität ist es wichtig zu 
wissen, dass es steuerliche Einschränkungen gibt, 
welche bei der umsichtigen Planung zu berück-
sichtigen sind. Die wichtigsten Restriktionen sind:
■   Einkäufe in die Pensionskäufe sind nach der 

ersten Teilpensionierung nicht mehr erlaubt 
(einzige Ausnahme: im Falle einer Scheidung).

■   Bei einem Bezug des Kapitals (auch bei Teil-
bezug!) ist innerhalb der drei Jahre vor dem 
Bezug ein Einkauf nicht mehr konform, da 
das zuständige Steueramt den Einkauf dann 
als rein steuerlich motivierte Platzierung von 
Geldern in der 2. Säule sieht. In diesem Fall 
wird eine Nachbesteuerung der Einlagen fällig.

Mittels gestaffelter Pensenreduktion und gleiten-
der Pensionierung ist es möglich, die Gelder der 
beruflichen Vorsorge in Tranchen zu beziehen. Der 
Kapitalbezug aus der beruflichen Vorsorge wird – 
getrennt vom übrigen Einkommen – einmalig nach 
einem reduzierten Satz besteuert. Ein gestaffelter 
Bezug der Gelder führt so letztlich zu einer gerin-
geren Steuerlast, da die Verteilung über mehrere 
Jahre zu einer Reduktion der Progression  führt. 
Die Besteuerung der einzelnen Bezüge richtet sich 
nach der kantonal unterschiedlichen Steuerpraxis 
und muss sorgfältig gemeinsam mit einem Spe-
zialisten geplant werden, da so oftmals mehrere 
Tausend Franken Steuern gespart werden können. 
Als Beispiel fallen im Kanton Zürich bei einem 
einmaligen Bezug von CHF 600'000.– in etwa CHF 
75'000.– Steuern an. Bei Aufteilung der Bezüge auf 
zwei Tranchen von jeweils CHF 300'000.– beträgt 
die Steuerlast in Summe nur etwa CHF 50'000.–, 
die Ersparnis beträgt also rund CHF 25'000.–. 
Während der Gesetzgeber die Möglichkeiten für 
den gestaffelten Bezug während der letzten Jahre 
grundsätzlich immer mehr eingeschränkt hat, sind 
die daraus resultierenden Vorteile im Rahmen 
einer gleitenden Pensionierung in den meisten 
Kantonen der Schweiz weiterhin gegeben!

Beim Pensionsplan werden die übrigen Gelder der 
privaten Vorsorge sowie die Vorsorge des Ehe- oder 
Lebenspartners mit einbezogen. Ein durchdachter 
Pensionsplan berücksichtigt dabei die Einnahmen- 
und Ausgabenströme auf der Zeitachse (Liquidi-
tätsplan), die Vermögens- sowie die Steuerentwick-
lung und zeigt sinnvolle Anlagemöglichkeiten auf.

der WunsCH nACH siCHerHeit
 
Beim Bezug von Vorsorgekapital stellt sich die 
Frage nach der richtigen Geldanlage. Jeder Medi-
ziner sucht das grosse Los: Eine Kapitalanlage, 
die mehr als 6 Prozent Rendite generiert und 
ein Maximum an Sicherheit sowie mindestens 
eine 100 Prozent Kapitalgarantie zu jeder Zeit 
bietet. Zusätzlich soll die Anlage allzeit kündbar 
und beziehbar sein. Leider ist die Summe die-
ser Wünsche nicht zu erfüllen. In der Ökonomie 
spricht man bei diesem Dilemma vom magischen 
Dreieck, dass das Spannungsfeld zwischen 
Sicherheit, Liquidität und Rendite beschreibt.

Ausgangspunkt jeder Pensionsplanung bildet des-
halb die individuelle Situation des Kunden. Seine fi-
nanziellen Möglichkeiten, das Ausgabenbudget, der 
Familienstand sowie die Gesundheit sind die wich-
tigsten Eckpfeiler der Beratung. Zusätzlich wird 
das Sicherheitsbedürfnis sowie der Umgang mit 
Risiken abgeklärt und ausgewertet. Daraus lassen 
sich die verschiedensten Lösungsansätze ableiten.

die Pensionskassenrente
Der grosse Vorteil der Pensionskassenrente liegt 
in der Sicherheit und Berechenbarkeit des Einkom-
mens. Viele Pensionäre schätzen die Einfachheit 
und Kalkulierbarkeit in der Planung und müssen 
sich keinerlei Gedanken zu Anlagefragen machen. 
Erreicht der Rentner ein hohes Alter, generiert die 
Pensionskassenrente ein lebenslanges Einkom-
men, auch wenn das dahinterstehende Vermögen 
bei alternativem Verzehr aufgebraucht wäre. Ander-
seits ist die Pensionskassenrente unflexibel und 
kann auch bei veränderten Lebensumständen nicht 
mehr angepasst werden. Das Pensionskassenkapi-
tal geht in den Besitz der Vorsorgestiftung über und 
ist in Kapitalform nicht mehr verfügbar. Bei einem 
vorzeitigen Ableben des Rentners steht das Kapital 
deshalb den Erben nicht mehr zur Verfügung.

die Privatrente
Diese bietet einen mit der Pensionskassenrente 
vergleichbaren Schutz bei Langlebigkeit und ermög-
licht ein lebenslanges, garantiertes Einkommen. 
Der Verrentungssatz ist deutlich tiefer, die Rente 
muss aber nur zu 40 Prozent versteuert werden. Die 
Privatrente eignet sich besonders für Mediziner, die 
wenig in der beruflichen Vorsorge angespart haben. 
Für Patchwork-Gemeinschaften bietet die Privat-
rente den speziellen Vorteil, dass der private Ren-
tenbezug hier zivilstandsunabhängig gestaltbar ist.

vermögensverwaltung mit entnahmeplan
Wer am Finanzmarkt partizipieren und die Chancen 
auf höhere Erträge waren will, sollte zumindest 
ein Teil des Vorsorgevermögens langfristig anle-
gen. Man muss sich aber bewusst sein, dass jede 
Zusatzrendite, welche über dem sogenannten 
risikolosen Zinssatz (z.B. Bundesobligationen) 
liegt, ein Anlage- und Verlustrisiko birgt. Die 
mögliche Zusatzrendite kann also nur zu Lasten  
der Sicherheit erkauft werden. Wegen des 
fehlenden  Kapitalschutzes sind eine hochwertige 
Kapitalbetreuung und Beratung unabdingbar, da 
die Wahl der richtigen Anlageinstrumente das 
Anlagerisiko signifikant reduziert und den indi-
viduellen Bedürfnissen anpasst. Ein sorgfältig 
strukturierter Entnahmeplan stellt sicher, dass 
auch beim Kapitalverzehr auf ein regelmässiges 
Einkommen nicht verzichtet werden muss.

einmaleinlage mit kapitalgarantie
Anlagen mit garantierter Auszahlung sind derzeit 
sehr beliebt und deshalb immer häufiger anzu-
treffen. Das Portfolio investiert in der Regel zu 
geringen Teilen in Aktien und überwiegend in 
festverzinsliche Papiere. Oftmals ist die Laufzeit 
im Voraus definiert, wobei das Anlagevermögen 
jederzeit abrufbar ist und zur Verfügung steht. 
Etwaige Zusatzrenditen sind vom Anlageergeb-
nis abhängig und werden bei vielen Produkten 
ebenfalls garantiert. Der Hauptvorteil dieser 
Anlageform liegt in der Steuerfreiheit der Erträge.

Auszahlungspläne
Viele Mediziner suchen eine Kombination der 
Vorteile verschiedenster Anlageformen und 
finden diese bei modernen Vorsorgelösungen, 
welche Sicherheit, Flexibilität, Renditeaussichten 
sowie Steueroptimierung miteinander verknüp-
fen. Das eingangs beschriebene Spannungsfeld 
des magischen Dreiecks wird praktisch optimal 
austariert. Die Vorsorgeunternehmen bieten heute 
Lösungen, durch die der Leistungsbezüger die 
gewünschte Leistung mit einer Kapitalgarantie 
erhält und an den Entwicklungen des Anlage-
marktes partizipiert. Der Auszahlungsmodus 
entspricht einer regelmässigen Rente und erfüllt 

so den Anspruch nach Einfachheit. Die Rentenzah-
lungen sind im Gegensatz zur Pensionskassen-
rente nicht lebenslang garantiert und können bei 
Veränderung der Lebenspläne jederzeit angepasst 
oder auch das Restkapital bezogen werden. 
 

ein PensionsPlAn  
der sPAss MACHt

Ein intelligenter Pensionsplan kombiniert ver-
schiedenste Lösungsansätze miteinander und 
berücksichtigt hierbei die individuellen Lebensum-
stände optimal. Wenn die Ruhestandsplanung den 
Bedürfnissen nach Planung und Sicherheit optimal 
gerecht wird, kann diese neue Lebensphase 
beruhigt angegangen werden. Ausgangslage für 
die Planung ist eben immer eine Lebenssituations-
analyse, bei der künftige Ziele, Ideen und Träume 
nicht zu kurz kommen sollen. Ein realisierbarer und 
robuster Pensionsplan macht so auch Spass! ■

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.

■   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 Pensionierungsplanungsmandat 

und gültig bis zum 30.06.2013 – Kontaktieren Sie uns mit dem Antworttalon in der Mitte des Finanzjournals.

…
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Ein ähnliches Beispiel ist die Herabstufung der 
Kreditwürdigkeit von Spanien durch Standard & 
Poors auf die letzte verbleibende Stufe oberhalb 
des Ramschniveaus. Es wird von der Ratingagentur 
nicht zuletzt mit dem Zögern Spaniens begründet, 
offiziell Finanzhilfe beim Rettungsschirm ESM zu 
beantragen. Ein solcher Antrag hätte zur Folge, 
dass sich Spanien zu konkreten Sanierungsmass-
nahmen gegenüber dem ESM verpflichten müsste. 
Ein wohl zu grosser Einschnitt in die Autonomie 
eines Landes. Es deutet also vieles darauf hin, 
dass unser fatalistisches Szenario «Aussitzen und 
Wursteln» in eine weitere Runde geht. In diesem 
Szenario werden die Probleme in der struktu-
rell überschuldeten und wachstumsschwachen 
industrialisierten Welt nicht angepackt. Es wird 
vielmehr alles getan, um schmerzhafte Anpas-
sungen wie Liberalisierung der Arbeitsmärkte, 
solidere Haushaltsführung und dergleichen in die 
Zukunft zu verschieben. Fakt ist, dass immer neue 
Rettungspakete und Zentralbankinterventionen die 
Probleme nicht lösen. Eine expansive Geldpolitik 
führt in einzelnen Anlagemärkten hingegen zu 
einer Abkoppelung von der Realwirtschaft und zur 
Blasenbildung. Letztlich steigt mit jeder weiteren 
Geldschwemme das Risiko einer Inflation. Die 
Liquiditätsspritzen führen bereits heute zu negati-
ven Realzinsen und damit zu einer schleichenden 

szenarien für eine  
unberechenbare Welt

 

 

Die politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten sind gross und kaum zu überschauen. Je 

nach Verlauf der Zukunft sind höchst unterschiedliche Konsequenzen für Politik, Wirtschaft, 

Finanzmärkte und damit auch für den einzelnen Anleger möglich. Mit wissenschaftlich 

fundierten Analysen und dem Denken in Szenarien können die wahrscheinlichsten und 

gefährlichsten Entwicklungen vorweggenommen werden. Aus Sicht des Anlegers ist das 

Denken in unterschiedlichen Szenarien ein Instrument zur systematischen Überprüfung der 

gewählten Anlagepolitik auf mögliche Chancen und Gefahren für das Vermögen und damit 

unverzichtbares Element einer professionellen Vermögensverwaltung.

Seit 2009 ist Griechenland Synonym für die sich 
türmenden Schuldenberge der europäischen 
Wohlfahrtsstaaten. Nach ersten Notkrediten, 
anschliessen den Hilfspaketen und einem darauf-
folgenden Schuldenschnitt auf privat gehaltene 
griechische Staatsanleihen sowie etliche Sparbe-
mühungen zur Kürzung von Staatsausgaben, ist die 
Verschuldungssituation des Landes schlechter als 
zuvor. Im Zuge der nachlassenden Wirtschaftskraft 
hat sich das Verhältnis zwischen Staatsschulden 
und dem Bruttoinlandprodukt seit 2009 von 130 
Prozent auf rund 175 Prozent für das laufende Jahr 
verschlimmert – Tendenz steigend. Der Glaube an 
die Möglichkeit einer erfolgreichen nachhaltigen 
Strukturreform des Landes ist am Schwinden 
und die wirtschaftspolitische Realität zeigt heute 
schonungslos auf, dass kurz- und mittelfristig 
eine Genesung schwer vorstellbar ist. Schulden 
von über 120 Prozent der Wirtschaftsleistung sind 
gemäss IWF langfristig unhaltbar. Zuviel wurde in 
der Vergangenheit verheimlicht, zu wenig stich-
haltig kontrolliert und zu vieles einfach sich selbst 
überlassen, als dass es im Rahmen einer noch 
intensiveren Geldschwemme korrigiert werden 
könnte. Griechenland hängt unweigerlich am Tropf 
der EU. Die Furcht vor den Konsequenzen eines 
Griechenlands-Austritts wiegt für die verantwortli-
chen Politiker schwerer als die in Zukunft absehba-
ren Milliarden-Transfusionen und Schuldenschnitte, 
um ein geeintes Europa aufrecht zu erhalten.

WAs, Wenn Politik und noten-
bAnken die ProbleMe in die 
zukunFt versCHieben?

Die immer wiederkehrende Ratlosigkeit und zöger-
liche Haltung der politischen Entscheidungsträger 
in der EU kommen nicht von ungefähr. Nach wie 
vor geht von Griechenland eine zwar verminderte, 
aber nicht zu unterschätzende Ansteckungsgefahr 
für die Staatsanleihenmärkte anderer in Schiefla-
ge geratener Euro-Staaten aus. Die Ankündigung 
der Europäischen Zentralbank, Staatsanleihen von 
Euro-Krisenländern aufzukaufen, um damit deren 
Zinsen tief zu halten, hat zwar zu einem deutlichen 
Rückgang der Refinanzierungskosten geführt, 
aber auch die Befürchtung geweckt, dass diese 
Staaten nun weniger Handlungsdruck verspüren, 
alle notwendigen Schritte für eine konsequente 
Sanierung ihres Staatshaushalts einzuleiten. Die 
jüngsten Beschlüsse – Griechenland wiederum 
mehr Zeit für die Umsetzung der Sparmassnahmen 
einzuräumen – deuten klar in diese Richtung.

Wissenschaftliche Analysen und das Denken  
in Szenarien verringern die Unsicherheit

Tiefere Refinan-

zierungskosten der 

Peripherieländer – die 

EZB verschafft den 

Kriesenländern Zeit 

(Quelle: Bloomberg;  

Darstellung Notenstein)

Bilanzstarke  

Unternehmen  

bieten attraktive 

Dividenden 

(Quelle: Bloomberg;  

Darstellung Notenstein)

…

■ Dividendenrendite (MSO Europa)
■ Deutsche Staatsanleihen (10 Jahren)
■ Inflation Euro Raum
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Entspannung? 
Wir zweifeln!
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mit seinem Vermögen auf die sich verändernden 
Umstände einzustellen. Zu wissen, was man im Fall 
einer Entwicklung zum «Roten Abgrund» hin zu un-
ternehmen hat, kann von zentraler Bedeutung sein. 
 
nutzung der szenArien  
Für individuelle AnlAge-
strAtegien 

Szenarien helfen, die Gefahren und Chancen zu 
erkennen und entsprechend zu reagieren. Der 
Anleger kann so sein Portfolio durchleuchten und 
darauf achten, sein Vermögen auf die wahrschein-
lichsten Szenarien als auch auf die gefährlichsten 
Entwicklungen gleichermassen auszurichten. Die 
Privatbank Notenstein beurteilt die Portfolios ihrer 
Kunden laufend aufgrund dieser Szenarien und 
adaptiert diese systematisch aufgrund von aktuel-
len Veränderungen im anlagepolitischen Umfeld. 

Staatsanleihen galten beispielsweise bis anhin 
als beinahe risikolose Anlagen. Angesichts der 
politischen Instabilität, der Überschuldung vieler 
westlichen Länder und der schwachen Struktu-
ren, muss dies heute jedoch hinterfragt werden. 
Sind reale Werte wie Anleihen oder dividenden-
starke Aktien von hochsoliden Unternehmen, 
die flexibel auf Veränderungen reagieren können 
und ihr Geschäft rund um den Globus betrei-
ben nicht mit geringeren Risiken behaftet? 
Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns bei 
Notenstein. Wir arbeiten mit fünf Szenarien 
in einer unberechenbaren Welt. Von besonde-
rer Bedeutung sind für die Wirtschaft und den 
Anleger die Inflationsrate und die Wachstums-
rate. Findet  Wachstum statt, können Anleger 
am Erfolg von Firmen und am steigenden Roh-
stoffkonsum teilhaben. In einem deflationären 
Umfeld hingegen verlässt man sich besser auf 
Geldmarkt instrumente und Anleihen. Entspre-
chend ihrem Umfeld sind die fünf Notenstein-
Szenarien auf der obenstehenden Grafik platziert. 

Wer diffuse Angst in konkrete Furcht umwandelt, 
behält die Fähigkeit zu handeln. Wer sein Vermö-
gen auf alle Gefahren gleichermassen vorbereitet, 
ist vor unangenehmen Überraschungen gewappnet 
– und darum geht es in diesen Zeiten vor allem. 
Unser Kerngeschäft ist die individuelle Vermögens-
verwaltung und Anlageberatung für private und in-
stitutionelle Kunden. Notenstein Privatbank ist eine 
eigenständige 100 prozentige Tochtergesellschaft 
von Raiffeisen Schweiz. Mit Niederlassungen in 
13 Schweizer Städten bieten wir Kundennähe und 
Präsenz vor Ort. Ein exzellenter, auf die Bedürfnis-
se unserer Kunden ausgerichteter Service ist ein 
zentrales Element unseres Werteversprechens. Da-
bei stellen wir den Erhalt des Vermögens unserer 
Kundschaft an erster Stelle. Langjährige Erfahrung 
und eine flache Hierarchie ermöglichen uns eine 
schlanke Führung und schnelle Entscheidungswe-
ge. Der Name Notenstein stammt von einer Ge-
sellschaft St. Galler Kaufleute und reicht bis ins 15. 
Jahrhundert zurück. Das ehemalige Gesellschafts-
haus der Notensteiner war damals Teil der alten 
Stadtmauer und ist Hauptsitz unseres Bankhauses. 
Es trägt über der markanten eisernen Tür die Auf-
schrift «Nothveststein», was auf Altdeutsch die Be-
deutung von «In der Not ein fester Stein» hatte. ■

cHRistan DieneR  
ist seit November 2012  
Stv. Leiter der Niederlas-
sung Schaffhausen bei der 
Notenstein Privatbank 
AG. Zuvor war er als 
Kundenverantwortlicher 
im Bereich Anlagebera-
tung und Vermögensver-
waltung bei Notenstein in 
St. Gallen tätig. Christian 
Diener absolvierte ein 
Nachdiplomstudium 
als diplomierter Private 
Bankingexperte und 
verfügt über ein Executive 
MBA der Universität 
Liechtenstein. 

Enteignung der Gläubiger durch Kaufkraftverlust. 
Investitionen in Edelmetalle und in Aktien mit 
hoher Dividendenrendite sind in einem solchen 
Umfeld mögliche anlagepolitische Alternativen. 

WAs, Wenn die krise durCH  
reForMen und WACHstuM  
beWÄltigt Wird?

Kennt man die Ursachen einer Krise, kann eine 
Bewältigungsstrategie entwickelt werden. Die 
Wurzeln der Eurokrise liegen einerseits in den 
strukturellen Ungleichgewichten der verschiedenen 
Eurostaaten, die sich in einem zu unterschiedlichen 
Industrialisierungsgrad widerspiegeln. Andererseits 
sind die Länder Südeuropas aufgrund zu hoher 
Löhne und Produktionskosten zu wenig wettbe-
werbsfähig. Die Bewältigung dieser Ungleichheiten 
kann durch eine Kombination aus nachhaltigen 
aber auch schmerzhaften Entschuldungsmass-
nahmen und wachstumsfördernden Strukturrefor-
men erfolgen. Dies entspricht unserem Szenario 
«Stetige Bewältigung». In dieser Vorstellung der 
Zukunft würden die Arbeitsmärkte dereguliert, 
das Renteneintrittsalter erhöht und Anreize für 
Investitionen durch geringere bürokratische Hürden 
und ein effizienteres Gemeinwesen geschaffen. 
Im Gegensatz zum Szenario «Aussitzen und 
Wursteln»  würden die strukturellen Probleme 
durch Reformen und Sparmassnahmen angegan-
gen. Wachstum würde durch globalisierten Handel 
und technologischen Fortschritt generiert. Höhere 
Dynamik und überdurchschnittliche Wachstums-
raten brächte der intensivere Austausch mit den 
immer bedeutender werdenden Schwellenländern. 
Durch konsequente Reformen und das einsetzen-
de Wirtschaftswachstum würde es gelingen, die 
Schulden in den Industriestaaten zu konsolidieren 
und die Notwendigkeit für Zentralbankinterventio-
nen zu minimieren. Höhere Kapazitätsauslastung 
sowie Engpässe bei Produktionsfaktoren würden 
zu höheren Zinsen, moderater Inflation und in der 
Folge zu weniger Preisblasen und verlässlicher 
Geldwertstabilität führen. Anlagen in Rohstoffe und 
in konjunktursensible Wachstumsaktien bilden in 
diesem Szenario einen relevanten Renditebeitrag. 

WAs, Wenn ein kontroll-
verlust  in den  
AbWÄrts strudel FüHrt?

Wie könnte es in einem dritten Szenario wei-
tergehen? Den analytischen Blick in die Zu-
kunft richtet man vorsichtigerweise auch auf 
ein extremes, weil sehr einschneidendes 
Szenario. Wir nennen es «Roter Abgrund». 
Was, wenn in naher Zukunft die Stimulierungs-
massnahmen von Politik und Zentralbanken zur 
Belebung der Wirtschaft ohne Wirkung verpuffen 
und es in der Folge zu einer scharfen Rezession 
in den Industrieländern kommt, welche aufgrund 

globaler Vernetzung eine Abschwächung der 
gesamten Weltwirtschaft bewirkt? Was, wenn die 
Geldschwemme der Zentralbanken in hoher Inflation 
oder sogar Hyperinflation mündet, das Vertrauen 
in den Wert des Geldes verloren geht, Staaten 
unkontrolliert aus der Europäischen Währungsunion 
ausscheiden und der Glaubwürdigkeitsverlust in die 
Politik der Industriestaaten zu einer Eskalation der 
gesellschaftlichen und sozialen Spannungen führt? 
In einem solchen zugegeben düsteren Szenario 
hätten die Wahrung der Eigentumsrechte und eine 
maximale Diversifikation der Vermögenswerte für 
den Anleger oberste Priorität. Realwertorientierte 
Anlagen sind in einem solchen Umfeld notwendig, 
um die Kaufkraft des Vermögens zu schützen: Divi-
dendenstarke Aktien von Unternehmen mit globaler 
Präsenz, tiefer Verschuldung und hohem Substanz-
wert wären erste Wahl. Gold würde die Rolle der 
ultimativen Ersatzwährung im Portfolio übernehmen 
und Währungen rohstoffreicher Staaten mit tiefer 
Staatsschuldenquote wie Kanada und Norwegen 
als Nominalwertanlage jeglichen Anleihen von 
Staaten und Banken aus der Eurozone vorzuziehen.

WAs, Wenn einige stAAten  
den gürtel MAssiv enger 
sCHnAllen und die sCHWellen-
lÄnder WeiterHin der globAle 
WACHstuMsMotor sind?

Ganz gewiss braucht aber nicht alles dem Abgrund 
anheim zu fallen. Viele Entwicklungen laufen quasi 
parallel. Während in gewissen Industrieländern Po-
litik und Notenbanken noch wursteln und die Krise 
aussitzen, findet dort, wo zu lange und zu exzessiv 
Geld für Konsum statt für sinnvolle Investitionen 
ausgegeben wurde, eine schmerzliche Anpassung 
an die realwirtschaftlichen Umstände statt. Der Gür-
tel wird unter Stöhnen und Ächzen der Bevölkerung 
enger geschnallt. Die Unternehmen in den Krisen-
staaten bauen Arbeitsplätze ab oder senken die 
Löhne, um bei den Lohnstückkosten wieder auf ein 
konkurrenzfähiges Niveau zu gelangen. Dies kann 
optimistisch betrachtet zu einer langsamen Bewälti-
gung der Krise führen, wobei man sich auf diesem 
Weg entlang des Abgrunds bewegt. Niemand kann 
wissen, wann genau die Schmerzschwelle der 
Bevölkerung überschritten ist und es zu lautstarken, 
wenn nicht sogar handfesten Protesten gegen die 
notwendigen Sparmassnahmen kommt. Andernorts 
– in verschiedenen Schwellenländern und vor allem 
im «goldenen» Osten – herrscht Wachstum, wel-
ches auch bei uns spürbar ist. Westliche Unterneh-
men mit hohem Umsatzanteil in Fernost, Indien und 
Brasilien profitieren von überdurchschnittlichen Ren-
diten durch die Erschliessung neuer Märkte und zu-
sätzlich durch die Aufwertung der Schwellenländer-
währungen. Es wäre zu kurz gegriffen, sich nur auf 
das wahrscheinlichste Szenario auszurichten. Der 
Anleger muss sich mit seinem Vermögen positio-
nieren, aber stets seine Flexibilität wahren, um sich 

PriVatBankkunde Wird man mit hilfe des antWorttalons 

Für Mediziner bietet die NOTENSTEIN Privatbank über die standesnahe  

Beratungsstelle ACADEMIX Consult AG den Einstieg in die professionelle 

Vermögens verwaltung NOTENSTEIN Lean an. 

■   Privatbankkunde bereits ab CHF 10'000.– einmaleinlage

■  Analyse ihres individuellen risiko-/renditeprofil

■   Massgeschneiderte Anlagestrategie unter berücksichtigung  

ganzheitlicher Fragestellungen 

Investieren lohnt sich - Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von unserem  

Angebot für Ihren gesicherten Vermögensaufbau in herausfordernden Zeiten!

  siCHerHeit und rendite 

Notenstein Privatbank 

Bohl 17, St. Gallen 

www.notenstein.ch
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Stetige Bewältigung
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Schmerzhafte Anpassung
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… Szenarien für eine 
unberechenbare Welt
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www.praxsuisse.ch 
Infotelefon: 044 - 317 65 55

   
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 
Unterstützung standesnaher Experten. 

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


