
Visitenkarte Ihres  
persönlichen Beraters.

Grösste Sicherheit
 • ist als solides Unternehmen ein verlässlicher Partner 
für Sie – auch in Zukunft. Die Gruppensolvabilität von 
210 % im Dezember 2013 entspricht bei geforderten 
100 % einem äusserst sicheren Wert.

 • wurde kürzlich von Standard & Poor’s auf A– (stabil) 
heraufgestuft.

 • investiert die Vorsorgegelder in ein sehr ausgewogenes 
und risikoarmes Anlageportfolio. 

Höchste Verzinsung
 • erreicht die höchste Gesamtverzinsung aller Versiche
rer (Vollversicherung) im Langzeitvergleich über ver
schiedene Perioden bei gleichzeitig grösstmöglicher 
 Sicherheit.* 

 • schneidet im Pensionskassenvergleich der «Sonntags
Zeitung» vom Juni 2014 sehr gut ab: 1. Rang für die 
beste Anlagerendite über die letzten neun Jahre.*

* Quelle: Weibel, Hess und Partner und Sonntags Zeitung

Beste Leistungen
 • zahlt eine Invalidenrente bereits ab einer Erwerbs
unfähigkeit von 25 %.

 • versichert die Partnerrente ohne Zusatzprämie mit. 
Eine Registrierung der Konkubinatspartner ist dazu 
nicht erforderlich.

Umfassende Beratung
 • unterstützt Sie kompetent bei allen Fragen rund 
um das Thema Vorsorge. Ob berufliche und private 
Vorsorge, Steueroptimierung, Pensionsplanung oder 
Nachfolgeregelung – Swiss Life betreut Sie umfassend.

Einfachste Administration 
 • garantiert eine einfache und bequeme Administration 
der beruflichen Vorsorge im Onlineportal «Swiss Life 
my Life». Die modernste Administrationsplattform auf 
dem Markt ermöglicht per Mausklick eine erweiterte 
Einsicht in den Vertrag. Anpassungen (z. B. Anmelden 
eines neuen Mitarbeitenden, Lohn änderungen etc.) 
können einfach und selbständig vorgenommen werden. 
Zudem kann das System mittels Simulationsrechnun
gen die Auswirkungen künftiger Vorsorgeereignisse 
darstellen.

Wieso Sie bei Swiss Life  
am besten aufgehoben sind. 
Swiss Life …

…  ist ein Schweizer Unternehmen mit über 
150 Jahren Erfahrung im Vorsorgebereich.

…  versichert rund 38 000 Unternehmen mit 
gegen 600 000 Versicherten mit einem Prämien
volumen von rund 7,4 Milliarden Franken. 

…  verwaltet im Unternehmensgeschäft rund 
50 Milliarden Franken. Sie gehört damit 
schweizweit zu den grössten Anbietern in der 
 beruflichen Vorsorge.

…  ist eine bedeutende Vermögensverwalterin und 
die grösste private Immobilieneigentümerin der 
Schweiz.

…  verfügt über diverse Kooperationen mit markt
führenden Unternehmen. Das Angebot für 
 Unternehmenskunden reicht weit über die 
 berufliche Vorsorge hinaus.

…  bietet für jedes Bedürfnis und für jede Situation 
die passende Lösung.

Berufliche Vorsorge
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