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Das Jahr 2012 wird als Jahr der Restrukturierung
und Neuausrichtung in die Firmengeschichte der
Skandia in der Schweiz eingehen. In einem schwierigen Marktumfeld mit zunehmender regulatorischer Überwachung, sinkenden Zinsen und instabilen Finanzmärkten hat sich Skandia in eine
schlankere und flexiblere Versicherungsgesellschaft transformiert:

Bei Fragen zu Ihrem Vertrag,
Ihrem Investment oder bei
generellen Anregungen freuen
wir uns über Ihren Anruf unter
der Telefonnummer
+41 848 33 66 99.

Da makroökonomische Verwerfungen immer heftiger und in immer kürzeren
Abständen auftreten werden, reagiert Skandia wandlungsfähig und rasch.
Skandia wird sich künftig durch eine beweglichere und effizientere Organisation
noch besser in den Dienst ihrer 45’000 Kundinnen und Kunden stellen können.

Als selbstständiger Unternehmer in den Bereichen Organisationsentwicklung
und Projektleitung arbeitete ich bereits seit einigen Jahren eng mit Skandia
zusammen. Im Laufe der eingangs erwähnten Neuausrichtung habe ich im Juli
2012 die Leitung des Unternehmens übernommen.

IMPRESSUM

Dass ich in dieser Funktion auf ein starkes und motiviertes Team zur Umsetzung
der oben aufgeführten Schwerpunkte zählen kann, lässt mich mit Zuversicht auf
das neue Jahr blicken: Wir sind für Veränderungen gerüstet.

Patrick Knecht
Chief Operations Officer

Oder schicken Sie ein Fax an
+41 44 388 28 38 bzw. ein
E-Mail an info@skandia.ch
Der Skandia Kundenservice ist
von Montag bis Freitag
von 9.00 bis 12.00 Uhr und
von 13.30 bis 16.30 Uhr
gerne für Sie da.

Auch 2013 wird Skandia Abläufe und Dienstleistungen weiter optimieren, um
gegenüber den Kunden kompetent und zuverlässig aufgestellt zu sein. Dieser
Fokus trägt bereits Früchte: Im auslaufenden Finanzjahr 2012 haben die diversifizierten Skandia Vorsorgeprodukte die Performance-Ziele weitgehend
übertroffen.

Skandia Leben AG

Vorsorge 3a: Bank- oder
Versicherungslösung?

Kontakt

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen.

4
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«Beste Finanz- und Versicherun¯slösun¯
im Fokus»
Sportler lernen, aus Krisen ¯estärkt hervorzu¯ehen.
Lässt sich diese Fähi¯keit auch auf die ¯e¯enwärti¯e
Situation an den Finanzmärkten anwenden?
Meine Erfahrung zeigt, dass Sportler grundsätzlich nicht
anders sind als andere Kunden, auch wenn sie vielleicht
intensiver gelernt haben, in schwierigen Zeiten Geduld zu
haben und nach vorne zu schauen.

Erfol¯ ist individuell. Was bedeutet er für Sie ...

Skandia Vertriebspartner und Ex-Profisportler Rolf Simmen

Der ehemali¯e Eishockey-Goalie und heuti¯e Finanzund Spielerberater Rolf Simmen setzt mit seiner
Rolf Simmen Consultin¯ AG in Rotkreuz (ZG) auf
Sicherheit und Erfol¯ seiner Kunden – in sportlicher
wie in finanzieller Sicht.
Herr Simmen, Sie standen einst für den EHC Kloten,
den EV Zug und den Zürcher Schlittschuh Club (ZSC)
im Tor. Was hat Sie der Sport fürs Leben ¯elehrt?
Rolf Simmen: Spitzensport ist die beste Lebensschule. Man
erlebt hautnah, was Durchhaltewillen, Disziplin und Umgang
mit Erfolg und Misserfolg bedeuten.

Lässt sich das auf Ihr heuti¯es Berufsleben übertra¯en?
Diese Erfahrungen sind im Berufsleben natürlich generell sehr
wertvoll und erst recht auf meine Tätigkeit bezogen, da
Spitzensportler in meiner Firma ein wichtiges Kundensegment
sind. Als Ehemaliger kann ich gut verstehen, was für Sportler
wichtig ist und wie sie denken.

Wie lautet Ihr wichti¯ster Ansatz in der Finanzberatun¯?
Ich suche neutral und unabhängig die besten und vorteilhaftesten Finanz- und Versicherungslösungen im Markt, damit
dem Kunden zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen; beispielsweise für Ferien oder – längerfristig geplant – den häufigen Wunsch nach Wohneigentum.

«Lebensqualität dank persönlicher Finanzplanun¯»
lautet Ihr Credo. Können Sie uns dafür ein Beispiel
¯eben?
Man kann meine Arbeit am besten mit der eines Architekten
vergleichen: Auch ich baue im Auftrag des Kunden ein
«Haus»: ein «Finanz-Haus». Lebensversicherungsprodukte,
wie sie Skandia anbietet, bilden die Basis und geben ein
stabiles Fundament. Bei der Wahl des Produkts ist das beste
Preis-Leistungs-Verhältnis entscheidend. Weitere Optimierungen und Geldanlagen folgen in einem nächsten Schritt.
Dank diesem durchdachten Konzept erkennen die Kunden,
dass alle Eventualitäten gut und günstig abgesichert sind
und generell finanzielle Vorteile herausschauen, was durchaus positiven Einfluss auf die «Gefühlswelt» meiner Kunden
haben kann.
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Erfolgreich ist für mich ein Mensch, der es schafft, sein Leben
so einzurichten, dass er glücklich und zufrieden ist, egal was
er macht, ob er jung oder alt, arm oder reich ist. Dazu gehört
natürlich gute Gesundheit, was aber leider nur teilweise beeinflussbar ist. Ich bewundere Menschen, die Schicksalsschläge
erlitten haben und trotzdem eine grosse Zufriedenheit ausstrahlen. Zu oft wird Erfolg meines Erachtens in der Gesellschaft mit Materiellem und Status gleichgesetzt.

... und was Sicherheit?
In unruhigen Zeiten, wie wir sie aktuell haben, sind für mich
stabile Grundwerte wie Familie, Freunde und Erfüllung im
Beruf sehr wichtig. Bezogen auf Finanzanlagen pflege ich seit
jeher für mich persönlich und auch für meine Kunden einen
konservativen Ansatz, das heisst: Sicherheit vor Rendite.

Was ist Ihr ¯rösster Erfol¯ – als Spieler wie auch als
Finanz- und Spielerberater?
Der Aufstieg mit dem EV Zug von der Nationalliga B in die
Nationalliga A ist so unvergessen wie der 3. Platz in der
Meisterschaft, als wir mit dem ZSC in den Play-offs das beinahe
unbesiegbare Lugano schlagen konnten. Als Finanz- und
Spielerberater macht mir speziell der bewundernswerte
Werdegang Martin Gerbers Freude, den ich auf dem Weg
vom bernischen Langnau bis in die amerikanische National
Hockey League (NHL) begleiten durfte.

Werfen wir einen Blick auf das auslaufende Finanzjahr. Wie lautet Ihre Bilanz? Und: Wa¯en Sie eine
Pro¯nose?
Wir haben schon länger ein unberechenbares politisches und
wirtschaftliches Umfeld, was richtige Entscheidungen
schwierig macht. Auch die Prognosen von Banken und Wirtschaftsfachleuten haben an Zuverlässigkeit verloren. Persönlich denke ich, dass die Probleme gelöst werden können und
somit die Situation mittelfristig wieder stabiler wird und wir
optimistischer in die Zukunft schauen können. Wichtig ist
dabei eine solide Finanz- und Lebensplanung, welche mögliche Überraschungen antizipiert und die, je nach Ereignis,
auch rasch angepasst werden kann.

Zur Person
Rolf Simmen (geboren 1960) ist seit 1998 Vertriebspartner der Skandia. Als Betriebsökonom HWV/FH
hat er sich auf den Bereich der Finanzplanung sowie
auf das Sportconsulting spezialisiert.
Mit seinem Unternehmen betreut der ehemalige
Eishockeytorhüter des EHC Kloten, des EV Zug und
des ZSC (260 NLA-Spiele) heute Privatpersonen,
Sportler und Unternehmen. Zudem betätigt sich
Rolf Simmen als Spielervermittler und ist Vater von
zwei Kindern.

Die Wirtschaft: Rückblick und Ausblick
Schweizer Franken: Wie ¯ewonnen, so zerronnen
Im Jahr 2012 konnte die Schweizerische Nationalbank (SNB)
glaubhaft die Wechselkursuntergrenze von 1.20 EUR/CHF
verteidigen, was unter der aktuellen Kaufkraftparität von
1.30 EUR/CHF liegt. Als der Direktor der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, im September die massiven Anleihenankäufe der gefährdeten Euro-Staaten verkündete, fiel
der Schweiz offenkundig ein Stein vom Herzen. Die ökonomische Lebensader der Schweiz, der Franken, schlug im Vergleich zum Euro freudig in Richtung Kaufkraftparität aus.
Jedoch reichten die Bemühungen der EZB nicht aus, um das
Risiko der kränklichen Euro-Staaten glaubhaft abzufangen.

Aktien: staatlich unterstützt
Die Schweizer Wirtschaft erreichte im Jahr 2012, trotz des
schwierigen Umfelds in der EU, ein überaus gutes Ergebnis.
Verdanken können die Schweizer dies ihrer eigenen starken
und stabilen Nachfrage, speziell beim Konsum. Durch die
Wechselkursstütze der SNB sind die Exporte nicht so stark
eingebrochen.
In den USA wurden in diesem Jahr die Märkte von den Risiken
aus der Euro-Zone und der Präsidentenwahl geprägt. Durch
die massiven Konjunkturprogramme der USA wurde versucht,
die Wirtschaft in Schwung zu bringen. Die positiven Erwartungen auf den Erfolg dieser Programme liessen die Aktienmärkte steigen. Das Auslaufen der fiskalen Unterstützungsprogramme («fiskale Klippen») Anfang 2013 verursacht
jedoch wiederum den gegenteiligen Effekt. Die Märkte machen
sich ernste Sorgen, ob es Präsident Obama schaffen wird,
diese auslaufenden Programme abzufangen.

Obli¯ationen: Lieber den Spatz in der Hand als die Taube
auf dem Dach
Die Zinsen zehnjähriger Schweizer Staatsanleihen sind inflationsbereinigt im Gegensatz zu europäischen oder US-amerikanischen Staatsanleihenszinsen positiv. Das hat zur Folge,
dass die Kaufkraft der Sparer steigt, wenn auch nur sehr geringfügig. Die Preise des ganzen Spektrums Schweizer
Staatsanleihen sind im Jahr 2012 stetig angestiegen.
Das Federal Reserve System (Fed) versorgt die Wirtschaft
durch starke Obligationskäufe und andere Transaktionen mit
Kapital. Diese Massnahmen führten zu sehr guten Obligationsanstiegen in der US-Währung.

Ausblick 2013: Übermut tut selten ¯ut
Aus heutiger Sicht wird 2013 ein sehr unruhiges Wirtschaftsjahr. Die EU kämpft mit hohen Arbeitslosenzahlen und starken
sozialen Unruhen. In den USA schwebt ein Damoklesschwert
in Form von «fiskalen Klippen» über der Wirtschaft. All dies
sind Anzeichen für eine geringere Nachfrage aus diesen Regionen. Es stellt sich die Frage, ob die aufstrebenden Märkte
Asiens, Südamerikas und Afrikas diesen Nachfrageeinbruch
abfedern können. Falls nicht, könnte das die Schweiz auf dem
falschen Fuss erwischen.

Die europäischen Aktien erholten sich im Jahr 2012 sehr gut.
Ausgelöst wurde diese Erholung einerseits durch die über
raschend guten Ergebnisse aus Deutschland und anderseits
durch das schrittweise Lösen der Schuldenproblematik.

		

«Ich fühle mich wohl»

		

Inger Meili
Teamleiterin
International Desk

		
		

Nach einigen Jahren Tätigkeit bei einer Grossbank
bist du im Herbst 2012 zu Skandia zurückgekehrt.
Was motiviert dich, kurz vor dem Erreichen des
Pensionsalters nochmals eine solche Herausforderung anzunehmen?
Nach einigen Jahren bei der Bank verspürte ich Lust auf
Veränderung. Als Skandia jemand für das International
Business suchte, habe ich die Chance gleich gepackt.
Ich war bereits von 1997 bis 2008 bei Skandia tätig und
schätzte schon damals den engen Kundenkontakt sowie
den guten Zusammenhalt in den Teams. In drei Jahren
werde ich pensioniert und will daher die verbleibende
Zeit mit einer spannenden Tätigkeit ausfüllen. Trotz der
aktuell nicht ganz einfachen Lage an den Märkten fühle
ich mich in meiner neuen Rolle sehr wohl.
Du setzt dich tagtäglich für unsere Kunden und deren
Bedürfnisse ein. Was liegt dir dabei besonders am
Herzen?

Unsere Kunden sollen fühlen, dass wir uns jederzeit für
ihre Interessen einsetzen, für sie da sind, wenn sie Hilfe
brauchen, und immer bestrebt sind, die beste Lösung für
sie zu finden. Die aktive und enge Zusammenarbeit zwischen unseren verschiedenen Abteilungen hilft mir, die
diversen Anfragen und Anliegen effizient und umgehend
zu bearbeiten, um den Kunden so schnell wie möglich
eine befriedigende Antwort geben zu können. Die gute
Zusammenarbeit trägt auch dazu bei, die Fehlerquote so
tief wie möglich zu halten. Zudem ist mir das gute persönliche Verhältnis zu unseren Kunden sehr wichtig.
Welchen Rat kannst du Kunden geben, die sich wegen
der momentanen Wirtschaftskrise grosse Sorgen um
ihre Anlagen machen?
Einfach gesagt: Ruhig bleiben und die Krise aussitzen.
Die Märkte sind konstant in Bewegung, mal auf-, mal
abwärts. Gerade während einer länger anhaltenden
A bwärtsbewegung sollten sie die Langfristigkeit ihrer
Versicherung und ihres Sparplans nicht aus den Augen
verlieren. Durch nervöses Auswechseln (Switching) der
Fonds wird oft wenig erreicht, da man den Märkten so
eher ein wenig hinterherhinkt. Im Zweifelsfall soll sich der
Kunde mit seinem Berater zusammensetzen, um so ein
klares Bild seiner Anlage wie auch seiner persönlichen
Ablaufleistung zu erhalten.
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Vorsor¯e 3a: Bank- oder Versicherun¯slösun¯?
Die Schweizer Altersvorsorge gilt in vielen Ländern als vorbildlich. Die Stärke ihres Drei-Säulen-Systems liegt in der
Ausgewogenheit zwischen der Rente im Umlageverfahren
(1. Säule), der gesetzlichen kollektiven Vorsorge (2. Säule)
und der individuellen Vorsorge (3. Säule). Mit ihren fonds
gebundenen Lebensversicherungen leistet Skandia einen
wichtigen Beitrag zu diesem System.

Ziele der individuellen Vorsor¯e (Säule 3a)
Die individuelle oder «gebundene» Vorsorge schliesst die
Lücken der 1. und 2. Säule und hat zum Ziel, Alterskapital für
die Finanzierung des dritten Lebensabschnitts anzusparen.
Einzahlungen in die 3. Säule können von den Steuern abgezogen werden. Des Weiteren ermöglicht die gebundene Vorsorge die finanzielle Absicherung des Partners, der Kinder
oder anderer nahestehender Personen für den Fall, dass etwas
Unvorhergesehenes finanzielle Folgen hat.

Vorteil der Versicherun¯slösun¯: der erweiterte
Leistun¯sumfan¯
Das erste Ziel, die Vorsorge mit Steuervorteil, lässt sich sowohl mit Bankprodukten (reines Sparen ohne Versicherungsschutz) als auch mit Versicherungslösungen (Sparen und
Risikodeckung in einem) erreichen. Die finanzielle Absicherung
nahestehender Personen ist aber der Versicherungslösung
vorbehalten. Bei dieser kann festgelegt werden, wer beim
Ableben des Versicherungsnehmers die Leistungen aus der
Versicherung beziehen soll. Ein weiterer Vorteil: Versicherungsansprüche können vor ihrer Fälligkeit weder gepfändet
noch in eine Konkursmasse einbezogen werden.

		
		
		
		
		
		

«Jeder Kunde ist
einmali¯»
Andrea Ermanni
Fachspezialist
Claims & Underwriting

Du bist gebürtiger Tessiner, lebst im Kanton Freiburg
und arbeitest seit Sommer 2012 bei Skandia in Zürich.
Was fasziniert dich an deiner Aufgabe?
Ich schätze unsere vielseitigen Kunden mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und Merkmalen, denn eine
Lebensversicherung ist schliesslich immer eine Personenversicherung. Mein Aufgabengebiet – die Schätzung
der Risiken (Underwriting) beziehungsweise die Abrechnung der Leistungen (Claims) – dreht sich immer um das
menschliche Leben. Jede Person ist einmalig und vielseitig.
Das färbt auf mein Leben ab: Durch den Kontakt mit
Leuten aus unterschiedlichen Kulturen und Sprachen bin
ich immer in Bewegung.
Als Claims-Spezialist bist du jeden Tag mit diversen
Fällen konfrontiert. Worin liegen aus deiner Perspektive die konkreten Vorteile einer fondsgebundenen
Lebensversicherung?

Skandia Leben AG, Bellerivestrasse 30, 8034 Zürich
T +41 848 33 66 99, F +41 44 388 28 38
www.skandia.ch
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Sparziel sicher erreichen
Eine Versicherungslösung ermöglicht Ihnen also, Ihr Sparziel
sicher zu erreichen – selbst dann, wenn Sie nach einem persönlichen Schicksalsschlag wie Erwerbsunfähigkeit nach
Krankheit oder Unfall nicht mehr selbst in der Lage sind, die
finanziellen Mittel für Ihr festgesetztes Sparziel aufzubringen.
Dank der «Prämienbefreiung» zahlt die Versicherung die Prämie für Sie bis zum Vertragsende weiter, sodass Sie Ihr angestrebtes Alterskapital sicher erreichen. Mit dem Einschluss
eines Todesfallkapitals stellen Sie zudem sicher, dass das Sparziel für Ihre Hinterbliebenen erreicht wird.

Sparziel und Risikoschutz trennen oder kombinieren?
Um diese Sicherheiten gewährleisten zu können, verlangt die
Versicherungsgesellschaft eine angemessene Risikoprämie.
Tatsächlich können Risikoversicherungen auch getrennt von
Sparplänen abgeschlossen werden. Die Risikoprämien sind
aber dann steuerlich nicht abzugsfähig. Bei 3a-Versicherungsprodukten können sie hingegen von den Steuern abgezogen
werden, was die Kosten der Risikoversicherungen stark senkt.
Die Frage nach dem richtigen Vorsorgemodell und -produkt
bleibt komplex. Lassen Sie sich auf alle Fälle von einem unabhängigen Spezialisten beraten.

Eine fondsgebundene Lebensversicherung hat den wesentlichen Vorteil, dass sie dem Kunden einen kontinuierlichen und regelmässigen Sparplan mit Versicherungsschutz anbietet. Im Todesfall wird mindestens die garantierte
Versicherungssumme ausbezahlt und im Erlebensfall der
Wert der ausgewählten Fondsanteile. Hinzu kommt, dass
sich der Kunde nicht persönlich um die komplexe Fondsverwaltung zu kümmern braucht. Diese wird vom Versicherungsanbieter professionell und kompetent übernommen.
In einer sich immer schneller drehenden Welt bedeutet dies
für den Kunden eine wesentliche Vereinfachung.
Was ist für dich bei der Zusammenarbeit mit unseren
Kunden besonders wichtig?
Die langfristige Zufriedenheit unserer Kunden. In meiner
Arbeit versuche ich immer, eine Lösung zu finden, welche
unseren Kunden bereits heute und in Zukunft einen Mehrwert und zusätzliche Sicherheit bietet. Meiner Meinung nach
ist eine langfristige, enge Kundenbeziehung die Basis für
eine effiziente und erfolgreiche Unternehmung – besonders
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Das gilt vor allem für
Lebensversicherungen, welche oft eine lange Laufzeit aufweisen. Nicht zuletzt schafft eine einfache und verständliche
Kommunikation mit den Kunden die Voraussetzung für
Effektivität (Zielerreichung) und Effizienz (Wirtschaftlichkeit)
in meiner täglichen Arbeit.

