
 

 

Januar 2019 

 

www.ptv.ch │ info@ptv.ch 

News zum Jahresbeginn 2019 

Mit dem Versand der Versichertenausweise informieren wir Sie über die Verzinsung der 

Spar- und Rentenkapitalien, geben erste Informationen zum Anlageergebnis 2018 und wei-

sen nochmals auf die Senkung des Umwandlungssatzes hin. 
 
 

Versichertenausweise 

Die Briefumschläge mit den neuen Versicherten-

ausweisen sind für die Versicherten Ihres Betriebs 

bestimmt. Auf dem Ausweis werden die wichtigsten 

Angaben zur beruflichen Vorsorge bei der PTV zu-

sammengefasst. Wir bitten Sie, die Ausweise ver-

schlossen zu übergeben. Auf unserer Homepage 

finden Sie unter der Rubrik „Downloads“ ein Merk-

blatt, welches die einzelnen Positionen des Aus-

weises erklärt. 

 

Anlagejahr 2018 

Nach einem sehr erfreulichen 2017 war das Jahr 

2018 an den Kapitalmärkten eine herbe Enttäu-

schung. Praktisch alle Anlageklassen erzielten 

Verluste. Die PTV hat im letzten Jahr gemäss pro-

visorischen Daten eine Performance von rund mi-

nus 3.5 Prozent verzeichnet. Diesen Verlust wer-

den wir über die Wertschwankungsreserven auf-

fangen können, jedoch sinkt damit der Deckungs-

grad. Im Frühjahr werden wir Sie mit dem Jahres-

bericht detailliert informieren können. 

 

Verzinsung der Sparkapitalien 

Die Sparkapitalien aller aktiven Versicherten wur-

den für das Jahr 2018 mit 1 Prozent verzinst, was 

dem BVG-Zins entspricht. 

 

Für das Jahr 2019 wird der vom Bundesrat be-

schlossene BVG-Zins von ebenfalls 1 Prozent an-

gewandt. 

 

 

 

 

 

Verzinsung der Rentenkapitalien 

Die Vorsorgekapitalien der Rentenbeziehenden 

werden mit dem „technischen Zins“ verzinst. Dieser 

beträgt 2 Prozent. Zusätzlich werden noch 0.5 Pro-

zent für die Zunahme der Lebenserwartung zurück-

gestellt. 

 

Senkung der Umwandlungssätze ab 1.1.2020 

Der zur Bestimmung der Leistungen bei Pensionie-

rung massgebliche Umwandlungssatz wird ab 

2020 schrittweise bei Alter 65 auf 5.8 Prozent für 

Männer respektive 6.1 Prozent für Frauen gesenkt  

(siehe dazu die bereits versandte PTV-Info). Damit 

wird die bestehende Umverteilung von den aktiven 

Versicherten zu den Rentenbeziehenden vermin-

dert. 

 

Ein herzliches Willkommen den neu ange-

schlossenen Versicherten bzw. Firmen 

Per 1. Januar 2019 werden 338 Personen aus 23 

Firmen neu bei der PTV versichert. Wir verzeich-

nen damit ein ungewöhnlich starkes Wachstum, 

was sehr erfreulich ist. 

 

Wir führen dies darauf zurück, dass die PTV als un-

abhängige Verbandskasse alleine die Interessen 

der Versicherten verfolgt und mit ihren schlanken, 

transparenten Strukturen und dem attraktiven 

Preis-/Leistungsverhältnis eine vorteilhafte Vor-

sorge bietet. 

 

 

Für Fragen steht die Geschäftsstelle gerne zur Ver-

fügung. 


