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Sprechen wir
über die Zukunft – 
Ihre Pensionierung.

Pensionierungsratgeber
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Sind Sie bereit für die 
«besten Jahre»?

Die Pensionierung ist mehr als ein Datum: Sie bringt 
meist markante Veränderungen mit sich. Die beruf
liche Tagesstruktur fällt weg. Das bietet Freiraum, 
um lang gehegte Träume zu verwirklichen. Oft folgen 
nun die «besten Jahre» – vor allem wenn man den 
Ruhestand rechtzeitig geplant hat. 
 

Ein einschneidender Schritt

Viele Menschen zählen die Jahre bis zur Pensionierung. Sie sehnen sich 

danach, endlich das tun zu können, wofür ihnen bisher die Zeit gefehlt hat: 

Hobbys pflegen, reisen, sich ehrenamtlich engagieren, die Enkel hüten. Doch 

der Ausstieg aus dem Erwerbsleben ist manchmal einschneidender, als man es 

erwartet. Vor allem aber verändert er die finanzielle Situation: An die Stelle 

des Erwerbseinkommens treten Leistungen aus der staatlichen, der beruflichen 

und vielleicht der privaten Altersvorsorge. Es lohnt sich deshalb, den Ruhe-

stand zu planen. Je früher Sie damit beginnen, desto entspannter können Sie 

die Zukunft gestalten.
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Wer fragt, gewinnt

Viele Entscheide, die vor der Pensionierung anstehen, wirken sich lebensläng-

lich aus. Daher ist es wichtig, die richtigen Fragen zu stellen und Antworten  

darauf zu suchen: Reicht meine Vorsorge, um den Lebensstandard zu halten? 

Mit welchen Leistungen kann ich rechnen? Wann und wie soll ich die Leistungen 

aus der Pensionskasse beziehen (Kapital oder Rente)? Kann ich mir eine Früh-

pensionierung leisten? Soll ich die Hypothek mit Blick auf die Pensionierung 

reduzieren? Ist es sinnvoll, meinen Partner / meine Partnerin finanziell abzu- 

sichern? Lassen sich die Steuern optimieren? In diesem Ratgeber zeigen  

wir Ihnen, welche Aspekte Sie beachten sollten. 

Wir sind für Sie da

Ganz gleich, wie lange Sie noch arbeiten möchten – früher oder später kommt 

der Zeitpunkt der Pensionierung. Weil die Vorsorge eine vielschichtige Materie 

ist und jede Vorsorgesituation andere Herausforderungen mit sich bringt, 

empfiehlt es sich, eine persönliche Pensionierungsberatung in Anspruch zu 

nehmen. Dürfen wir auch mit Ihnen über Ihre Zukunft sprechen?



Simon, 54 
Rechnet nicht damit,
dass er sich mit 60 
noch selbstständig
machen wird.
Simon arbeitet als Braumeister in einer  
Zürcher Brauerei. Seine grösste Passion  
ist das Entwickeln neuer Spezialbiere.  
Kurz vor der Pensionierung verwirklicht  
er seinen Traum: Er macht sich als Brauer  
selbstständig.
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Wie sieht es mit Ihrer 
Altersvorsorge aus?

Aller guten Dinge sind drei, sagt das Sprichwort. Tatsäch-
lich beruht unsere Altersvorsorge auf drei Säulen, die sich 
ergänzen. Trotzdem sind sie nicht in jeder Hinsicht auf- 
einander abgestimmt. Nur wer sich einen Überblick ver-
schafft, kann seine Vorsorge ganz auf seine Bedürfnisse 
abstimmen. 
 

Ein entscheidender Schritt
Das DreiSäulenKonzept

Die Altersvorsorge in der Schweiz beruht auf drei Säulen: der staatlichen, der 

beruflichen und der privaten Vorsorge. Durch die staatliche Vorsorge (AHV)  

als 1. Säule sind alle in der Schweiz wohnhaften und berufstätigen Personen 

versichert. Sie hat zum Ziel, den existenziellen Grundbedarf im Alter zu sichern. 

Die berufliche Vorsorge (BVG) ist für Arbeitnehmende obligatorisch, sofern  

sie ein jährliches Bruttoeinkommen von mindestens CHF 21'510 erzielen.  

Selbstständigerwerbende können sich freiwillig versichern. Zusammen sollen  

es die ersten beiden Säulen den Versicherten ermöglichen, den gewohnten  

Lebensstandard in angemessener Weise weiterzuführen. Die private Vorsorge 

der 3. Säule ist freiwillig. Sie dient der individuellen Aufbesserung der Leistun-

gen aus den ersten beiden Säulen.



Die Altersvorsorge in der Schweiz.
Drei-Säulen-Konzept

1. Säule

Staatliche 
Vorsorge

2. Säule 3. Säule

Private  
Vorsorge

Berufliche 
Vorsorge

Existenzsicherung Weiterführung
der gewohnten
Lebenshaltung

Individuelle Ergänzung 

– AHV

–  Ergänzungs leistungen

– Gebundene Vorsorge 3a

– Freie Vorsorge 3b

–  Obligatorische 
Vorsorge

–  Überobligatorische 
Vorsorge

Geraten die Säulen ins Wanken?

Das bewährte Drei-Säulen-Konzept steht vor Herausforderungen. Unsere 

Lebenserwartung ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Zudem nimmt der 

Anteil von Personen über 65 an der Gesamtbevölkerung zu. Das Verhältnis von 

Beitragszahlenden und Rentenbezügern bei der im Umlageverfahren finanzier-

ten AHV verschlechtert sich laufend. Immer weniger Erwerbstätige müssen für 

immer mehr Rentner aufkommen. Das könnte den sogenannten Generationen- 

vertrag gefährden. Den Pensionskassen macht zusätzlich das anhaltende Tief- 

zinsumfeld zu schaffen: Es schmälert die Renditen auf den Altersguthaben. 

Fazit: Weil wir länger auf Altersleistungen angewiesen sein werden, braucht  

es Reformen, um die einzelnen Säulen mit mehr Kapital auszustatten.



9

Höherer Lohn, grössere Lücke

Die staatliche und die berufliche Vorsorge decken nur einen Teil des bisherigen 

Erwerbseinkommens ab. Das gilt insbesondere bei höheren Salären. Denn die 

obligatorisch zu versichernden Einkommen in der 1. und 2. Säule sind limitiert. 

Ob sich der gewohnte Lebensunterhalt mit den obligatorischen Leistungen  

decken lässt – wie vom Gesetzgeber gewünscht –, ist daher im Einzelfall sorg-

fältig zu prüfen.
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Die gute Nachricht ist, dass Sie ein Anrecht auf die AHV 
haben. Erhoffen Sie sich davon aber nicht allzu viel: 
Einzelpersonen erhalten maximal CHF 2'390 und Ehe- 
paare CHF 3'585 pro Monat. Diese Beträge sollen der  
Existenzsicherung dienen. Doch nicht alle dürfen mit den 
Höchstrenten rechnen.  

Wie viel AHV erhalte ich?                               

Keine Rente ohne Anmeldung

Kann die AHV Ihre  
Erwartungen erfüllen?

Wie viel AHV erhalte ich?

Die Altersrente der 1. Säule berechnet sich nach der Anzahl Beitragsjahre und 

dem «massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen». Um die volle 

Altersrente zu erhalten, sind 44 Beitragsjahre (Männer) beziehungsweise  

43 Beitragsjahre (Frauen) nötig. Je nach der Beitragshöhe bewegt sich die volle 

Altersrente zwischen CHF 1’195 (Minimalrente) und CHF 2'390 (Maximalrente) 

pro Monat. Ehepaare erhalten zusammen monatlich maximal CHF 3'585.

Für jedes fehlende Beitragsjahr wird die Rente um rund 2,3% gekürzt.  

Das «massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen» setzt sich aus den 

bisherigen Einkommen, multipliziert mit einem Aufwertungsfaktor, zusammen.  

Dazu zählen ausserdem die Erziehungs-  und Betreuungsgutschriften. 

Keine Rente ohne Anmeldung

Die während der Ehe erzielten Einkommen werden zur Berechnung der AHV-

Altersleistungen auf beide Ehepartner gesplittet. Dies ist vor allem bei einer 

Scheidung relevant. Danach können Sie bei Ihrer Ausgleichskasse eine Einkom-

mensteilung verlangen. Wichtig: Die Renten fliessen Ihnen nach der Pensio-

nierung nicht automatisch zu. Sie sollten diese zwei bis drei Monate vor dem 

Erreichen des Rentenalters bei der AHV-Ausgleichskasse beantragen. Weitere 

Informationen zur 1. Säule finden Sie unter ahv-iv.ch. 

http://www.ahv-iv.ch
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Wie flexibel ist die AHV?

Das ordentliche Rentenalter in der 1. Säule erreichen Frauen mit 64 und Männer 

mit 65 Jahren. Auf Wunsch lässt sich die AHV-Rente um bis zu zwei Jahre frü-

her beziehen, frühestens also ab Alter 62 respektive 63. Pro Vorbezugsjahr fällt 

die Rente allerdings um 6,8% tiefer aus. Hinzu kommt, dass man trotz «Früh-

pensionierung» bis zum ordentlichen Rentenalter AHV-beitragspflichtig bleibt. 

Umgekehrt kann man sich die AHV-Altersrente um bis zu fünf Jahre über das 

ordentliche Rentenalter hinaus aufschieben, was die Rente um bis zu 31,5% 

erhöhen kann.

Vorbezug/Aufschub der AHVAltersrente

AHV-Vollrenten*

Ordentlicher  
Bezug

Vorbezug  
max. 2 Jahre

Aufschub 
max. 5 Jahre

Minimum

14‘340
Maximum

28‘680
Maximum Ehepaare

43‘020

Alter 62/63

Ordentlicher 
Bezug

Vorbezug  
max. 2 Jahre

Aufschub 
max. 5 Jahre

* p.a., falls keine Beitragslücken bestehen

Alter 64/65 Alter 69/70

 Rentenkürzung
 Rentenzuschlag



Kennen Sie alle Möglichkeiten, 
die Ihnen die 2. Säule bietet?

Das Bundesgesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) 
regelt die obligatorische Minimalausgestaltung der  
Pensionskassen. Darüber hinaus können die Pensions- 
kassen überobligatorische Leistungen vorsehen.  
So gibt es rund 1’700 Pensionskassen – und ebenso  
viele Reglemente. Die zweite Säule ist entsprechend 
komplex. Dies umso mehr, als kaum jemand über die 
ganze Erwerbszeit bei der gleichen Pensionskasse ver- 
sichert bleibt.

Mehr als das Obligatorium?

Welche Leistungen dem Versicherten aus der Pensionskasse zustehen, hängt 

von den über die Jahre hinweg geleisteten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-

trägen sowie den Zinsgutschriften ab. Im Rahmen des BVG-Obligatoriums ist 

der versicherte Jahreslohn allerdings auf einen AHV -pflichtigen Bruttolohn von 

CHF 86’040 beschränkt. Höhere Einkommen müssen durch überobligatorische 

Bestimmungen abgedeckt sein. Zum Zeitpunkt der Pensionierung wird das 

angesparte Altersguthaben mit dem sogenannten Umwandlungssatz in eine 

lebenslängliche Rente umgerechnet. Im Gegensatz zur AHV ist in der berufli-

chen Vorsorge anstelle einer Rente (zumindest teilweise) auch eine einmalige 

Kapitalauszahlung möglich.
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Pensionskasseneinkäufe

Viele Versicherte erreichen nicht das reglementarische Maximalguthaben 

ihrer Pensionskasse. Dies kann unter anderem an einer schwachen Lohnent-

wicklung oder an fehlenden Erwerbsjahren liegen. Mit freiwilligen Einlagen 

lassen sich solche Lücken schliessen. Oft sind solche Pensionskasseneinkäufe 

eine Überlegung wert, weil sie nicht nur die Vorsorge aufbessern, sondern 

auch steuerlich abzugsfähig sind. Allerdings darf man danach innerhalb 

von drei Jahren keine Leistungen in Kapitalform beziehen, da dies sonst als 

Steuerumgehung taxiert würde. Falls ein Pensionskasseneinkauf für Sie in 

Frage kommt, lohnt es sich, diesen Schritt vorgängig mit einer Fachperson zu 

prüfen.

Kapital oder Rente?

Eine der Schlüsselfragen der Pensionierungsplanung lautet: Will ich die Leistun- 

gen der Pensionskasse als regelmässige Rente oder als einmalige Kapitalaus-

zahlung beziehen? Mit anderen Worten: Lege ich mehr Wert auf «Sicherheit 

und regelmässige Einkünfte» oder auf «Flexibilität und Eigenverantwor-

tung»? Um eine Antwort zu finden, ist die Gesamtsituation des Versicherten 

zu analysieren. So spielen beispielsweise die finanzielle und die familiäre 

Situation, die Affinität für finanzielle Belange sowie das Pensionskassenregle-

ment eine wichtige Rolle. Relevant ist zudem, ob nach dem Ableben der ver- 

sicherten Person weitere Hinterlassenenleistungen durch die Pensionskasse 

ausbezahlt werden. Oft ist eine Mischform aus Kapitalbezug und Rente sinn-

voll: Die Rente sichert zusammen mit der AHV ein gewisses Grundeinkommen, 

während das bezogene Kapital für individuelle Bedürfnisse genutzt werden 

kann. Weil es keine Patentlösungen gibt, ist es auch hier ratsam, sich vor 

einem Entscheid beraten zu lassen.
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Ab wann kann ich Altersleistungen beziehen?

Immer mehr Menschen möchten sich schrittweise aus dem Erwerbsleben 

zurückziehen. Grundsätzlich können die Pensionskassen Altersleistungen 

frühestens ab Alter 58 vorsehen. Zugleich ermöglichen sie immer öfter auch 

eine Weiterversicherung über das gesetzliche Rentenalter hinaus. Wer die 

Erwerbstätigkeit aufgibt, bevor ein Anspruch auf Altersleistungen besteht, 

muss das vorhandene Guthaben bei einer Freizügigkeitseinrichtung «parkie-

ren». Diese Freizügigkeitsleistungen dürfen Sie frühestens fünf Jahre vor und 

bis spätestens fünf Jahre nach dem ordentlichen AHV-Rentenalter beziehen.

Weitere wichtige Punkte 

Die Altersleistungen aus der Pensionskasse hängen hauptsächlich vom an-

gesparten Altersguthaben ab. Durch Vorbezüge für Wohneigentum (WEF-

Vorbezüge) oder infolge Teilung bei Scheidung reduziert sich dieses jedoch 

oft stark. Entsprechend fallen die Altersleistungen tiefer aus. Diese Problema-

tik gilt es bei der Pensionierungsplanung speziell zu berücksichtigen. In aller 

Regel stellen die Pensionskassen den Versicherten jedes Jahr einen Vorsorge-

ausweis zu, der einen guten Überblick über die Vorsorgesituation der 2. Säule 

liefert. Zu guter Letzt darf bei der Pensionierungsplanung auch ein allfälliges 

Guthaben auf Freizügigkeitskonten oder -policen – etwa aus früheren Arbeits-

verhältnissen – nicht vergessen gehen.



Schöpfen Sie schon 
alle Vorteile der 
3. Säule aus?

Die ersten beiden Säulen reichen oft nicht aus, um den 
gewohnten Lebensstandard zu finanzieren. Diese Lücke 
lässt sich mit der 3. Säule zumindest teilweise schliessen. 
Zu unterscheiden sind die gebundene Vorsorge (Säule 3a) 
und die freie Vorsorge (Säule 3b). Erstere ist steuerlich 
begünstigt, letztere dafür flexibler. Zur Säule 3b zählen 
sämtliche Formen des privaten Sparens.  
 

Wer darf in die Säule 3a einzahlen?

Wer über ein AHV-pflichtiges Einkommen verfügt, ist berechtigt, Einzahlun gen 

in die Säule 3a zu tätigen und diese vom steuerbaren Einkommen abzuziehen. 

Die jährlichen Beiträge sind jedoch limitiert. Personen, die einer Pensionskasse 

angeschlossen sind, dürfen aktuell jährlich bis CHF 6'883 einzahlen. Personen 

ohne Pensionskasse können Beiträge von bis zu 20% des AHV-pflichtigen Ein-

kommens, maximal aber CHF 34'416, leisten.
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Wie sieht es mit Wertschriften aus? 

Bei den Säule-3a-Konten kommt jeweils ein Vorzugszins zur Anwendung. 

Durchaus prüfenswert ist es, die Guthaben in Wertschriftenanlagen zu inves-

tieren. Damit lassen sich die Renditechancen gegenüber der Kontoverzinsung 

aufbessern – allerdings bei entsprechenden Wertschwankungen. Wertschrif-

tensparer sollten daher über einen längeren Anlagezeitraum verfügen. 

 

Bis wann sind die Gelder gebunden?

Die Säule 3a ist flexibler als die ersten beiden Säulen. Einerseits ist es hier 

erlaubt, Guthaben schon frühestens fünf Jahre vor dem ordentlichen AHV-

Rentenalter zu beziehen. Andererseits darf man die steuerlich privilegierten 

Einzahlungen bis fünf Jahre über das Rentenalter hinaus tätigen, sofern man 

weiterhin einer Erwerbstätigkeit nachgeht. Ansonsten werden die Leistungen 

bei Erreichen von 64 (Frauen) respektive 65 (Männer) Jahren ausgerichtet. 

Unter bestimmten Voraussetzungen, zum Beispiel für den Erwerb von selbst-

bewohntem Wohneigentum, ist ein Bezug vor dem ordentlichen Rentenalter 

möglich. Das ausbezahlte Kapital wird wie die Kapitalleistungen aus der  

beruflichen Vorsorge zu einem reduzierten Satz besteuert.

Tipp: Bezug staffeln

Sparen in der Säule 3a lohnt sich meist nur schon dank der steuerlichen Vor-

teile. Deshalb kann es auch interessant sein, mehr als ein Säule-3a-Konto zu er-

öffnen. So lassen sich die Guthaben später gestaffelt beziehen. Aus dem glei-

chen Grund sollte man die Säule-3a-Guthaben aus steuerlicher Sicht möglichst 

nicht im selben Jahr wie die Kapitalleistungen aus der Pensionskasse beziehen. 

Im gleichen Jahr ausbezahlte Kapitalleistungen werden nämlich kumuliert und 

aufgrund der Steuerprogression zu einem höheren Satz besteuert.



Strategischer Vermögensaufbau 

Welche Einnahmen und welche Ausgaben kommen nach der Pensionierung  

auf Sie zu? Vergleichen Sie die erwarteten jährlichen Renteneinkommen aus 

der AHV und der beruflichen Vorsorge mit Ihrem ungefähren finanziellen  

Jahresbedarf. Resultiert eine negative Differenz, besteht eine Vorsorgelücke 

– und somit Handlungsbedarf. Nutzen Sie die Jahre vor dem Ruhestand, um 

gezielt Vermögen aufzubauen. Mit Ihren Ersparnissen können Sie später die 

finanziellen Engpässe überbrücken. Dabei sollten Sie für mindestens 20 Jahre 

vorsorgen da die durchschnittliche Lebenserwartung rund 85 Jahre beträgt.

Die grobe Kalkulation ist nun einfach: Zum Zeitpunkt der Pensionierung 

müsste Ihnen mindestens das Zwanzigfache Ihrer jährlichen Einkommenslücken 

in Form von Ersparnissen und Kapitalleistungen aus der Vorsorge zur Verfü-

gung stehen. Sollten sich die fehlenden Mittel nicht ansparen lassen, verblei-

ben nur zwei Optionen: die Pensionierung hinausschieben oder den «Gürtel 

enger schnallen».

Finanziert Ihre Altersvorsorge 
Ihre Träume?

Die Pensionierungsplanung beginnt mit einer grossen 
Frage: Wie möchten Sie den dritten Lebensabschnitt  
gestalten? Daraus lässt sich ableiten, welche Lebens - 
un ter haltskosten Sie haben werden. Und planen Sie  
un bedingt Reserven für Unerwartetes ein.
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Entsparen mit System

Um die überschüssigen Ausgaben systematisch aus den Ersparnissen zu decken, 

empfiehlt sich ein Entsparplan. Dazu sollten Sie das Vermögen gestaffelt über 

verschiedene Laufzeiten kurz-, mittel- und langfristig anlegen. Dies gewähr- 

leistet, dass Sie über die nötigen Mittel verfügen, wenn Sie diese brauchen.  

Gleichzeitig bleibt Ihr Vermögen möglichst langfristig angelegt, was die Rendite- 

chancen erhöht.

Benötigtes Vermögen zum Zeitpunkt der Pensionierung

CHF 120’000
Jährlicher
Bedarf 
gewohnter Lebensstandard

CHF 20’000
Vorsorgelücke 
CHF 60’000
Pensionskassenrente
CHF 40’000
AHVRente
x 20 Jahre*
= CHF 400’000 zusätzlich 
benötigtes Vermögen 
bei der Pensionierung

*durchschnittliche Lebenserwartung

für 65-jährige Personen in der Schweiz



Wir begleiten Sie  
in die Zukunft!

Auch wenn Sie sich viel vorgenommen haben für den 
Ruhestand: Finanziellen Stress wollen Sie vermeiden. 
Besprechen Sie deshalb Ihre Vorstellungen von der 
Zukunft mit uns. Dabei berücksichtigen wir Ihre finanzielle 
Gesamtsituation inklusive aller Wechselwirkungen.  
Gemeinsam entwickeln wir eine Strategie, damit Sie  
Ihre Pläne unbeschwert verwirklichen können.

Zählen Sie auf unsere Unterstützung 

Unsere Beratungsdienstleistungen rund um das Thema Pensionierung bieten 

Ihnen eine umfassende Unterstützung bei der finanziellen Vorbereitung Ihres 

dritten Lebensabschnittes. Wir bieten Ihnen eine ganzheitliche und objektive 

Analyse aller für Sie relevanten finanziellen Aspekte. Mehr dazu erfahren Sie 

auf zkb.ch/pensionierungsplanung.

ZKB Pensionierung Compact

Mit ZKB Pensionierung Compact bieten wir Ihnen eine kostenlose Erstberatung 

rund um Ihre Pensionierung. Ausgehend von Ihrer persönlichen Situation und 

Ihren Zielen erarbeiten wir gemeinsam einen Überblick zu den erwarteten  

Renteneinkommen und den prognostizierten Vermögensverlauf. Daraus ab-

geleitet erhalten Sie Vorschläge für erste Massnahmen zur Optimierung Ihrer 

Vorsorgesituation. Dies alles zusammengefasst in einer Beratungsdokumenta-

tion – einfach und kompakt.

http://www.zkb.ch/pensionierungsplanung
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Pensionierungsgespräch

Im Pensionierungsgespräch erhalten Sie umfassende Antworten auf Ihre Fragen 

rund um die finanziellen Aspekte Ihrer Pensionierung. Ein Finanzplanungs- 

spezialist führt mit Ihnen eine Analyse Ihrer persönlichen finanziellen Situation 

im Hinblick auf Ihre Pensionierung durch. Sie erhalten Transparenz und prakti-

sche Empfehlungen zur Optimierung Ihrer finanziellen Situation mit Blick auf 

den Ruhestand – konkret und fundiert.

Finanzplan

Im Rahmen einer Finanzplanung analysieren unsere Finanzplanungsspezialisten 

Ihre gesamte finanzielle Situation detailliert. Dabei rechnen wir aus, wie sich 

verschiedene Szenarien auf Ihr Finanzsystem (Vorsorge, Steuern, Anlagen etc.) 

auswirken würden. Sie erhalten eine umfassende Dokumentation, die Ihnen 

die Chancen und Risiken klar aufzeigt. Ergänzend erarbeiten wir für Sie einen 

individuellen Massnahmenplan – detailliert und ganzheitlich vernetzt.

Für die Pensionierungsplanung sind zwei Faktoren von Bedeutung: ein kompe-

tenter Partner und der richtige Zeitpunkt. Ab einem Alter von zirka 45 Jahren 

lassen sich realistische Annahmen zur Entwicklung der Vorsorgegelder treffen. 

Zugleich bleibt ausreichend Zeit, um Optimierungsmassnahmen umzusetzen. 

Gerne sprechen wir mit Ihnen über die Zukunft und stehen Ihnen mit Rat und  

Tat zur Seite. Damit Sie den «besten Jahren» entspannt entgegenblicken können.



Jetzt kontaktieren.

Privatkunden  Telefon 0844 843 823 

Firmenkunden   Telefon 0844 850 830 

Sie erreichen Ihre Kundenbetreuerin oder 

Ihren Kundenbetreuer von Montag bis Freitag,  

08.00 –18.00 Uhr.  

Filialen   Wir sind lokal verankert und mit dem dich-

testen Filialnetz  im Kanton Zürich immer  

in Ihrer Nähe. Finden Sie Ihre nächste Filiale 

unter zkb.ch/filialen. 

 

 

http://www.zkb.ch/filialen
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Rechtliche Hinweise 
Dieses Dokument dient ausschliesslich Informationszwecken. Aufgrund rechtlicher, regulatorischer oder steuerlicher Bestimmungen kann die 
Verfügbarkeit von Produkten und Dienstleistungen für bestimmte Personen Einschränkungen unterliegen, die sich namentlich aufgrund 
des Wohnsitzes bzw. Sitzes, der Nationalität oder der Kundensegmentierung ergeben können. Einschränkungen bestehen insbesondere  
für US-Personen gemäss den einschlägigen Regulierungen. Dieses Dokument wurde von der Zürcher Kantonalbank mit geschäftsüblicher 
Sorgfalt erstellt. Die Zürcher Kantonalbank bietet jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der darin enthaltenen Infor-
mationen und lehnt jede Haftung für Schäden ab, die sich aus der Verwendung des Dokumentes ergeben. Die Informationen und Hinweise 
sind allgemeiner und unverbindlicher Art und werden den besonderen Umständen im konkreten Einzelfall möglicherweise nicht gerecht. 
Dieses Dokument kann daher eine umfassende individuelle Beratung nicht ersetzen. © Zürcher Kantonalbank 2021
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