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Arbeitgeber
Firma
Sparversicherung versichert?1
«Eingabe erforderlich»
ja
nein
Arbeitnehmer
Name
Vorname
Versicherten-Nr.
Strasse, Nr.
PLZ, Ort
Telefon Nr. Mobile
Geburtsdatum
E-Mail-Adresse
Geschäft
Allgemeines
Im Rahmen der Vorsorgelösung bei der Swiss Life Sammelstiftung Invest (im Folgenden «Stiftung»)
kann die versicherte Person ihr Altersguthaben (eingebrachte Freizügigkeitsleistungen sowie künftige,
dem Altersguthaben gutgeschriebene Beträge) mittels Einlage in eine Sparversicherung rückdecken
lassen oder mittels einer der zur Auswahl stehenden Anlagestrategien in Kollektivanlagen investieren.
Mit dem vorliegenden Formular erstellt die versicherte Person ihr Anlage- und Risikoprofil und wählt
den für ihr Altersguthaben anwendbaren Sparprozess resp. ihre Anlagestrategie. Teilt sie ihre Wahl
der Stiftung nicht innerhalb von 2 Monaten seit Eintritt bzw. Versicherungsbeginn mit, wird ihr Alters-
guthaben in die Standard-Anlagestrategie «Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF
hedged)» investiert. Davor wird das Altersguthaben in liquiden Mitteln gehalten.
1 siehe Vorsorgeplan
Allgemeines
Im Rahmen der Vorsorgelösung bei der Swiss Life Sammelstiftung Invest (im Folgenden «Stiftung»)
kann die versicherte Person ihr Altersguthaben (eingebrachte Freizügigkeitsleistungen sowie künftige,
dem Altersguthaben gutgeschriebene Beträge) mittels einer der zur Auswahl stehenden Anlagestrate-
gien in Kollektivanlagen investieren.
Mit dem vorliegenden Formular erstellt die versicherte Person ihr Anlage- und Risikoprofil und wählt
den für ihr Altersguthaben anwendbaren Sparprozess resp. ihre Anlagestrategie. Teilt sie ihre Wahl
der Stiftung nicht innerhalb von 2 Monaten seit Eintritt bzw. Versicherungsbeginn mit, wird ihr Alters-
guthaben in die Standard-Anlagestrategie «Obligationen Global Unternehmen Short Term (CHF
hedged)» investiert. Davor wird das Altersguthaben in liquiden Mitteln gehalten.
1 siehe Vorsorgeplan
Ermittlung Anlage- und Risikoprofil
Ziel der Ermittlung des Anlage- und Risikoprofils ist es die Risikotoleranz (Risikofähigkeit und -bereitschaft) der versicherten
Person zu ermitteln. Die einzelnen Angaben stehen in einer Abhängigkeit zueinander und sind nicht isoliert zu betrachten.
Zutreffendes bitte ankreuzen (nur 1 Kreuz pro Frage)
Risikofähigkeit
Die Risikofähigkeit beschreibt die Fähigkeit des Kunden, finanzielle Verluste ohne spürbarenEinfluss auf seinen Lebensstandard zu verkraften.
«Eingabe erforderlich»
1.  Anlagehorizont
Der Anlagehorizont beschreibt die Zeitdauer, über welche Sie das Anlagevermögenvoraussichtlich investieren können, ohne dieses beziehen zu müssen (bspw. wegenWohneigentumsförderung, Pensionierung, Umzug ins Ausland).
Wie lange können Sie Ihr Geld voraussichtlich anlegen?
(Punkte)
1Aufgrund Ihres kurzen Anlagehorizonts empfiehlt sich unabhängig der Gesamtpunktzahl eine  sicherheitsorientierte Anlage
(0)
(3)
(6)
(9)
(12)
Jahr oder weniger1
1 bis 4 Jahre
5 bis 7 Jahre
8 bis 11 Jahre
12 Jahre und mehr
«Eingabe erforderlich»
2.  Finanzielle Verpflichtungen
Wie hoch sind Ihre aktuellen und künftig absehbaren finanziellen Verpflichtungen (z.B. Miete, laufende Hypothek, Leasingkosten, Krankenkasse und Unterhaltszahlungen etc.) pro Monat? (Wert in CHF)
(4)
(3)
(2)
(1)
(0)
unter 2'000
2'000 bis 4'000
4'000 bis 6'000
6'000 bis 8'000
über 8'000
«Eingabe erforderlich»
3.  Monatlicher Sparbeitrag
Welchen monatlichen Sparbeitrag können Sie neben den Lohnabzügen für die 2. Säule
voraussichtlich die nächsten 24 Monate zur Seite legen? (Wert in CHF)
(0)
(1)
(2)
(3)
(4)
unter 250
250 bis 499
500 bis 749
750 bis 1'000
über 1'000
«Eingabe erforderlich»
4.  Ersparnisse
Wie hoch sind Ihre sofort verfügbaren Ersparnisse für allfällige Notfälle?
(0)
(1)
(2)
(4)
keine Reserven
1 bis 2 Monatseinkünfte
3 bis 6 Monatseinkünfte
mehr als 6 Monatseinkünfte
«Eingabe erforderlich»
5.  Vermögen
Wie hoch ist Ihr frei verfügbares Vermögen? (Wert in CHF)
(0)
(1)
(2)
(3)
unter 50'000
50'000 bis 99'999
100'000 bis 250'000
über 250'000
«Eingabe erforderlich»
6.  Erfahrungen mit Anlagen
Welche Aussage trifft am ehesten auf Sie zu?
(1)
(2)
(4)
Ich habe keinerlei Erfahrung mit Vermögensanlagen oder Vermögensverwaltungs-
mandaten.
Ich habe wenig Erfahrung mit Vermögensanlagen oder Vermögensverwaltungs-
mandaten gemacht.
Ich habe bereits mehrfach Erfahrung mit Vermögensanlagen oder Vermögensver-
waltungsmandaten gemacht.
Risikobereitschaft
Die Risikobereitschaft beschreibt die persönliche Bereitschaft des Kunden, Risiken einzugehen und mögliche Verluste zu akzeptieren.
«Eingabe erforderlich»
7.  Anlageziel
Welches Ziel verfolgen Sie mit der Vermögensanlage?
(Punkte)
1Aufgrund Ihrer Risikoneigung empfiehlt sich unabhängig der Gesamtpunktzahl eine sicherheits-  orientierte Anlage.
(0)
(3)
Das investierte Kapital soll mindestens erhalten bleiben1
Das investierte Kapital soll sich stetig vermehren und ich bin bereit, das damit 
verbundene Verlustrisiko zu tragen.
«Eingabe erforderlich»
8.  Risiko
Anlagen mit einer höheren erwarteten Rendite haben auch ein höheres erwartetes 
Risiko.
(1)
(2)
(4)
(6)
Ich bevorzuge Anlagen mit relativ geringem Risiko. Die Rendite steht für mich
nicht im Vordergrund. (Wertschwankung ca. -4% bis +6%)
Ich bin bereit, für eine moderate Rendite ein leicht höheres Risiko in Kauf zu 
nehmen. (Wertschwankung ca. -6% bis +10%)
Ich strebe eine höhere Rendite an und bin bereit, dafür ein erhöhtes Risiko 
einzugehen. (Wertschwankung ca. -10% bis +16%)
Ich strebe nach der maximalen Rendite und nehme hohe Risiken in Kauf. 
(Wertschwankung ca. -14% bis +23%)
Bei den angegebenen Wertschwankungen handelt es sich um statistische Bandbreiten, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit (rund 80% der Fälle) eintreten. Es besteht jeweils eine rund zehnprozentige
Wahrscheinlichkeit, dass diese Bandbreiten über- beziehungsweise unterschritten werden.
«Eingabe erforderlich»
9.  Risikoverhalten
Sie erleiden einen temporären Verlust von 15%. Wie reagieren Sie?
(0)
(1)
(2)
(3)
Ich kann mit einem temporären Verlust nicht umgehen, ich verkaufe alles.
Ich bin durch den Verlust sehr beunruhigt, handle vorerst aber noch nicht.
Ich kann den Verlust vorübergehend akzeptieren.
Ich investiere langfristig, deshalb akzeptiere ich solche Schwankungen und kaufe 
eventuell sogar hinzu.
Auswertung individuelles Anlage- und Risikoprofil
Das individuelle Anlage- und Risikoprofil der versicherten Person wird anhand der gemachten Angaben ermittelt und einer
der folgenden Risikoklassen zugeordnet: Sicherheitsorientiert, Ausgewogen, Wachstumsorientiert oder Dynamisch.
Summe aller Punkte (aus den Seiten 2 und 3)
Eine Übersicht über die verschiedenen Anlage- und Risikoprofile sowie die jeweils empfohlenen Anlagestrategien finden sich in der Tabelle auf der nächsten Seite.
Anlage- und Risikoprofil
Punkte
erreichte
Punktzahl
Empfohlene
Anlagestrategie
Valoren-
nummer
      ---
      ---
22073699
1564965
1245601
1245606
1245607
•  BVG-Mix 45
•  BVG-Mix 25
•  BVG-Mix 35  
•  Sparversicherung
•  Liquiditätskonto
•  Obligationen Short Term
•  BVG-Mix 15  
Sicherheitsorientiert (Income)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Sicherheitsorientiert» und zeichnet sich durchgeringe Vermögensschwankungen und ein tiefes Risiko aus.
Die empfohlenen Anlagestrategien zeichnen sich durch ein tiefesRisiko aus und zielen auf regelmässige Erträge bei geringemKapitalwachstum ab.
Ausgewogen (Balanced)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Ausgewogen» und zeichnet sich durch moderate Vermögensschwankungen und ein mittleres Risiko aus.
Die empfohlenen Anlagestrategien zeichnen sich durch einmittleres Risiko aus und zielen auf regelmässige Erträge beimoderatem Kapitalwachstum ab.
Wachstumsorientiert (Growth)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Wachstumsorientiert» und zeichnet sich durcherhöhte Vermögensschwankungen und ein erhöhtes Risiko aus.
Die empfohlene Anlagestrategie zeichnet sich durch ein erhöh-tes Risiko aus und zielt auf ein erhöhtes Kapitalwachstum ab.
Dynamisch (Equity)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Dynamisch» und zeichnet sich durch hohe Vermögens-schwankungen und ein hohes Risiko aus. Der Kunde möchtelangfristig investiert bleiben.
Die empfohlene Anlagestrategie zeichnet sich durch ein hohesRisiko aus und zielt auf ein hohes Kapitalwachstum ab.
•  BVG-Mix 751
43583002
1 Die Anlagestrategie «Swiss Life BVG-Mix 75» umfasst insbesondere Investitionen in Anlagen, welche über der Kategoriebegrenzung für  Anlagen in Aktien (Begrenzung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b BVV2 bei 50%) liegen und somit höhere Kursverlustrisiken aufweisen.
Anlage- und Risikoprofil
Punkte
erreichte
Punktzahl
Empfohlene
Anlagestrategie
Valoren-
nummer
          ---
22073699
1564965
1245601
1245606
1245607
43583002
•  BVG-Mix 751
•  BVG-Mix 45
•  BVG-Mix 25
•  BVG-Mix 35  
•  Liquiditätskonto
•  Obligationen Short Term
•  BVG-Mix 15  
Sicherheitsorientiert (Income)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Sicherheitsorientiert» und zeichnet sich durchgeringe Vermögensschwankungen und ein tiefes Risiko aus.
Die empfohlenen Anlagestrategien zeichnen sich durch ein tiefesRisiko aus und zielen auf regelmässige Erträge bei geringemKapitalwachstum ab.
Ausgewogen (Balanced)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Ausgewogen» und zeichnet sich durch moderateVermögensschwankungen und ein mittleres Risiko aus.
Die empfohlenen Anlagestrategien zeichnen sich durch einmittleres Risiko aus und zielen auf regelmässige Erträge beimoderatem Kapitalwachstum ab.
Wachstumsorientiert (Growth)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Wachstumsorientiert» und zeichnet sich durcherhöhte Vermögensschwankungen und ein erhöhtes Risiko aus.
Die empfohlene Anlagestrategie zeichnet sich durch ein erhöh-tes Risiko aus und zielt auf ein erhöhtes Kapitalwachstum ab.
Dynamisch (Equity)
Ihr individuelles Anlage- und Risikoprofil entspricht der Risiko-klasse «Dynamisch» und zeichnet sich durch hohe Vermögens-schwankungen und ein hohes Risiko aus. Der Kunde möchtelangfristig investiert bleiben.
Die empfohlene Anlagestrategie zeichnet sich durch ein hohesRisiko aus und zielt auf ein hohes Kapitalwachstum ab.
1 Die Anlagestrategie «Swiss Life BVG-Mix 75» umfasst insbesondere Investitionen in Anlagen, welche über der Kategoriebegrenzung für  Anlagen in Aktien (Begrenzung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b BVV2 bei 50%) liegen und somit höhere Kursverlustrisiken aufweisen.
Wahl der Anlagestrategie
Das ermittelte persönliche Anlage- und Risikoprofil bestimmt weitgehend die Wahl zwischen einer
Einlage in die Sparversicherung oder der Investition in Kollektivanlagen sowie in letzterem Fall die
Wahl der Anlagestrategie.
Hinweis
Von der bzw. den für das ermittelte persönliche Risikoprofil empfohlenen Anlagestrategie(n) kann
höchstens in die für Risikoprofile mit weniger Risiko empfohlenen Anlagestrategie(n) abgewichen
werden.
Wahl der Anlagestrategie
Das ermittelte persönliche Anlage- und Risikoprofil bestimmt weitgehend die Wahl der
Anlagestrategie.
Von der bzw. den für das ermittelte persönliche Risikoprofil empfohlenen Anlagestrategie(n) kann
höchstens in die für Risikoprofile mit weniger Risiko empfohlenen Anlagestrategie(n) abgewichen
werden.
Hinweis
Bei Wahl der Sparversicherung wird der Sparprozess bzw. das Altersguthaben einer versichertenPerson bei der Swiss Life AG rückgedeckt. Die Swiss Life AG garantiert die Höhe des Altersgut-habens und dessen Verzinsung gemäss dem anwendbaren Kollektiv-Lebensversicherungstarif.
Die Verwaltungskosten bei der Sparversicherung entsprechen der jeweiligen Kostenprämie, dievon der Swiss Life AG erhoben wird. Sie werden gemäss Vorsorgereglement finanziert.
Ein Wechsel in die Sparversicherung ist während der gesamten Versicherungsdauer lediglicheinmal möglich und muss vor Vollendung des 60. Altersjahres stattfinden (Ausnahme: erstmaligeWahl bei Eintritt). Ein nachträglicher Wechsel in die Kollektivanlagen ist nicht möglich.
Sparversicherung
Wahl der Sparversicherung bei Eintritt
«Eingabe erforderlich»
Wechsel von Kollektivanlagen zur Sparversicherung
Beim Sparprozess mittels Anlage in eine Kollektivanlage folgt der Wert der Anteile deren Entwick-
lung. Zur Finanzierung von Vorsorge- und Austrittsleistungen werden Anteile der Kollektivanlage
verkauft. Es besteht keine Nominalwert- oder Zinsgarantie.
Anlage in
Kollektivanlagen
Ein Wechsel in die Sparversicherung ist während der gesamten Versicherungszeit lediglich einmal
möglich und muss vor Vollendung des 60. Altersjahres stattfinden.
Erstmalige Wahl der Anlagestrategie 
«Eingabe erforderlich»
Wechsel der Anlagestrategie
Beim Sparprozess mittels Anlage in eine Kollektivanlage folgt der Wert der Anteile deren Entwick-
lung. Zur Finanzierung von Vorsorge- und Austrittsleistungen werden Anteile der Kollektivanlage
verkauft. Es besteht keine Nominalwert- oder Zinsgarantie.
Anlage in
Kollektivanlagen
Erstmalige Wahl der Anlagestrategie 
«Eingabe erforderlich»
Wechsel der Anlagestrategie
1 Die Anlagestrategie Obligationen Short Term gilt bis auf Widerruf als Standard-Anlagestrategie, in welche diedem Altersguthaben gutgeschriebenen Beträge investiert werden, wenn sich die versicherte Person innerhalbvon zwei Monaten seit dem Eintritt in die Personalvorsorge (bzw. seit Versicherungsbeginn) nicht zur Wahlder Anlagestrategie geäussert hat.
Bitte kreuzen Sie die gewünschte Anlagestrategie an.
Anlagestrategie
Anbieter
Fixer 
Verwaltungs-kostenbeitrag
Variable Verwaltungskosten
Strategischer Aktienanteil
Liquiditätskonto
Swiss Life Sammel-
stiftung Invest
CHF 150.00
0,60% des 
Anlagevermögens
0%
ObligationenShort Term1
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
0%
BVG-Mix 15
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
15%
BVG-Mix 25
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
25%
BVG-Mix 35
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
35%
BVG-Mix 45
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
45%
BVG-Mix 752
Anlagestiftung 
Swiss Life
CHF 150.00
0,30% des 
Anlagevermögens
75%
2 Die Anlagestrategie «Swiss Life BVG-Mix 75» umfasst insbesondere Investitionen in Anlagen, welche über der  Kategoriebegrenzung für Anlagen in Aktien (Begrenzung gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. b BVV2 bei 50%) liegen und  somit höhere Kursverlustrisiken aufweisen. Diese Risiken sind der versicherten Person bekannt.
Alle wesentlichen Informationen zu den verfügbaren Kollektivanlagen bzw. Anlagestrategien derAnlagestiftung Swiss Life sowie den TER-Kosten gehen aus den jeweiligen Prospekten hervor,welche unter www.swisslife.ch/premium zu finden sind. Allgemeine Informationen zur Wahl desSparprozesses und der Anlagestrategie finden sich im Merkblatt Zusatzinformationen zur Wahl derAnlagestrategie, welches ebenfalls unter www.swisslife.ch/premium zur Verfügung steht.
Unterlagen und
Informationen
Wertschriftenanlagen sind mit Kursschwankungen verbunden. Die versicherte Person ist sichbewusst, dass aufgrund ihres Anlageentscheids Verluste - auch in Form entgangener Gewinne -entstehen können, die durch die versicherte Person zu tragen sind. Die Swiss Life SammelstiftungInvest lehnt diesbezüglich jede Haftung ab.
Die Höhe der Vorsorgeleistungen ist massgeblich davon abhängig, wie hoch der Kurswert der Anteilean den Kollektivanlagen im Zeitpunkt des Vorsorgefalls ist. Die versicherte Person ist bereit, Kurs-schwankungen in Kauf zu nehmen und trifft ihren Anlageentscheid in Eigenverantwortung. Sie istsich bewusst, dass kein Anspruch auf Kapitalwerterhaltung oder auf einen Mindestzins besteht.
Im Weiteren ist sie sich bewusst, dass positive Anlageentwicklungen in der Vergangenheit keineGarantie für künftige positive Wertentwicklungen sind. Sie nimmt zur Kenntnis, dass die Swiss LifeSammelstiftung Invest keine Renditeversprechen abgibt.
Anlagerisiko bei
Kollektivanlagen
Die versicherte Person bestätigt mit Ihrer Unterschrift, hinreichend über die verschiedenen Anlage-
strategien und die damit verbundenen Risiken und Kosten informiert worden zu sein und basierend
darauf und in Kenntnis ihres persönlichen Anlage- und Risikoprofils ihren Entscheid über den Spar-
prozess und die Anlagestrategie getroffen zu haben. Ebenfalls bestätigt sie, dass sie zur Kenntnis
genommen hat, dass bei der Anlage des Altersguthabens in Kollektivanlagen nebst Kursgewinnen
auch Kursverluste entstehen können, die von ihr getragen werden müssen und für die die Swiss Life
Sammelstiftung Invest nicht haftbar gemacht werden kann. Sie bestätigt des Weiteren dieses
Formular, insbesondere die Angaben zum Anlage- und Risikoprofil, wahrheitsgetreu und nach bestem
Wissen ausgefüllt zu haben und somit die Wahl des Sparprozesses resp. ihrer Anlagestrategie
gestützt auf ihre Kenntnisse getroffen zu haben.
Unterschrift
Datum
Unterschrift
Versicherte Person
Ort
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