
Bereits mit 50 bis 55 Jahren sollten  
Sie sich erste Gedanken zur finanziellen 
Situation nach der Pensionierung ma-
chen. Verschaffen Sie sich einen Über-
blick über Ihr Vermögen (Immobilien, 
Kontoguthaben, 2. und 3. Säule, Wert-
schriften, Lebensversicherungen, Beteili-
gungen usw.) und Ihre Schulden (Hypo-
thek usw.). Erstellen Sie ein Budget für  
die Zeit nach Ihrer Pensionierung: Rei-
chen die Einnahmen, um die Ausga-
ben zu decken? Jetzt bleibt noch Zeit, 
um Weichen zu stellen und Lücken zu 
schliessen.

Fünf Jahre vor der Pensionierung
Für die Planung ist es hilfreich, wenn 
Sie das Datum Ihrer Pensionie-
rung jetzt schon festlegen. Prüfen  
Sie auch, ob Sie Ihre 
Wohnsituation beibehal-
ten wollen oder etwas 
Kleineres in Betracht zie-
hen. Evaluieren Sie, ob 
Sie Ihre Hypothek zum 
Pensionierungszeitpunkt 
ganz oder teilweise amor-
tisieren sollten. Jetzt ist 
es auch an der Zeit, ei-
nen detaillierten Finanz-
plan zu erstellen: mit Einnahmen, Ausga-
ben und der langfristigen Vermögensent-
wicklung. Klären Sie ferner ab, welchen 
Teil Ihrer Pensionskasse (2. Säule) Sie als 

Kapital beziehen können. Wägen Sie die 
Vor- und Nachteile von Renten- gegen-
über Kapitalbezug sorgfältig ab und ent-
scheiden Sie rechtzeitig. Zudem besteht 
jetzt vielleicht die letzte Möglichkeit für 
einen Einkauf in die Pensionskasse. Hier 
ist zu beachten, dass nach einem Einkauf 
eine dreijährige Sperrfrist für Kapitalbe-
züge gilt. Aus steuerlicher Sicht ist ein  
Kapitalbezug auf Dauer vorteilhafter als 
eine Rente, die Sie vollumfänglich als Ein-
kommen versteuern müssen. Der Kapital-
bezug wird nur einmalig besteuert, und 
zwar separat vom übrigen Einkommen zu 
einem tieferen Satz. Hingegen fällt in die-
sem Fall die Witwen-/Witwerrente weg. 
Ein Kapitalbezug lohnt sich vor allem 
dann, wenn von einer geringen Lebens-
erwartung ausgegangen werden muss.

Bei Langlebigkeit wiede-
rum fährt man mit einer 
Rente – beim momentan 
hohen Umwandlungssatz 
von 6,8  Prozent für den 
obligatorischen Teil des 
Vorsorgeguthabens – bes-
ser. Für viele Pensionierte 
ist die beste Variante eine 
Kombination aus Kapital-
bezug und Rente.

Kapital aus der Säule 3a kann man 
sich bis zu fünf Jahre vor dem regulä-
ren AHV-Alter auszahlen lassen, genau 
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  PENSIONIERUNG  

WIE SIE IHRE FRÜHPENSIO-
NIERUNG RICHTIG PLANEN
Sie wollen früher in den Ruhestand gehen? Wir zeigen auf, wie Sie am 

besten vorgehen, worauf Sie achten müssen und welche finanziellen  

Aspekte Sie einbeziehen müssen. Eine frühzeitige Planung ist wichtig, 

um den neuen Lebensabschnitt mit einem guten Gefühl anzugehen.

«Ein frühzeitiger 
Berufsausstieg 
kostet etwas; aber 
mit der richtigen  
Planung ist er  
meistens möglich.»
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