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Mehrverzinsung der Sparkapitalien 

Dank der sehr erfreulichen Anlagerendite kann die PTV die Sparkapitalien per Ende 2019 

mit 2,5 Prozent verzinsen. Gleichzeitig werden die Vorsorgekapitalien für die Rentner sowie 

die Reserven weiter verstärkt. 
 
 

Anlagejahr 2019 

Nach einem negativen Anlagejahr 2018 war das 

Jahr 2019 sehr erfreulich. Alle Anlageklassen er-

zielten Gewinne. Die PTV hat im letzten Jahr ge-

mäss provisorischen Daten eine Performance von 

rund 11 Prozent verzeichnet. Im Frühjahr werden 

wir Sie mit dem Jahresbericht detailliert informie-

ren. 

 

Verzinsung der Sparkapitalien 

Aufgrund des guten Anlageergebnisses konnten 

die Sparkapitalien aller aktiven Versicherten für 

das Jahr 2019 mit 2,5 Prozent verzinst werden, 

was deutlich über dem BVG-Zins von 1 Prozent 

liegt. Wir verteilen damit gut 24 Mio. Franken als 

Mehrzins an unsere Versicherten.  

 

Verzinsung der Rentenkapitalien 

Die Vorsorgekapitalien der Rentenbeziehenden 

werden mit dem „technischen Zins“ verzinst. Ange-

sichts des weiterhin sehr tiefen Zinsniveaus auf 

den Kapitalmärkten wird dieser Rechnungszins-

satz ab 1.1.2020 von 2 auf 1,5 Prozent gesenkt. 

Das bedeutet, dass die Rentendeckungskapitalien 

um über 45 Millionen Franken verstärkt und damit 

die zukünftigen Renditeanforderungen vermindert 

werden. 

 

Am guten Anlageergebnis partizipieren somit die 

aktiven Versicherten und die Rentenbeziehenden. 

Zudem werden die Wertschwankungsreserven zur 

Abfederung der Unsicherheiten an den Anlage-

märkten erhöht. 

 

 

 

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 „Dokumente und For-

mulare“ ein Merkblatt, welches die einzelnen Posi-

tionen des Ausweises erklärt. 

 

Anpassungen beim Vorsorgeplan 

Das weiterhin sehr tiefe Zinsniveau führt nicht nur 

zur Senkung des technischen Zinses sondern ist 

auch der Hauptgrund für die weitere Senkung des 

Umwandlungssatzes ab 2020, über welche wir be-

reits vor einem Jahr informiert haben. Der Um-

wandlungssatz bei Alter 65 wird in zwei Schritten 

auf 5.8 Prozent für Männer respektive 6.1 Prozent 

für Frauen gesenkt (weitere Informationen dazu fin-

den Sie auf der Homepage unter „Dokumente und 

Formulare“). Damit wird die bestehende Umvertei-

lung von den aktiven Versicherten zu den Renten-

beziehenden vermindert. 

 

Wie mit der PTV-Info im November mitgeteilt, wer-

den verschiedene weitere Anpassungen ab 1. Ja-

nuar 2020 eingeführt. Das Vorsorgereglement wird 

Mitte Januar 2020 auf unserer neu gestalteten 

Homepage aufgeschaltet. Zu diesen Anpassungen 

folgt eine spezifische PTV-Info. 

 

Wir wünschen Ihnen einen guten Start ins neue 

Jahr und stehen bei Fragen gerne zur Verfügung. 

 


