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Insurance certificate 2016 
 
 
Dear SVE Insured Members 
 
Enclosed please find your personal insurance certificate for 2016. Your insurance certificate 
provides you with information on your effective retirement capital as at January 1, 2016 as 
well as your projected benefits at retirement or in the event of death or disability.  
 
Interest on retirement assets 
As we have already mentioned on the SVE website, we are able to pay an interest rate 
0.25% higher than the BVG minimum interest rate of 1.75% on retirement assets for 2015. 
The interest rate for 2016 is 1.25% for departures and retirements between January 1 and 
December 31, 2016. 
 
Projection of retirement benefits 
The projected benefits on retirement are guide figures provided for information purposes 
only. No claims can be derived from them. The main parameters determining these figures 
are your insured salary, your age, the rate of interest and the conversion rate.  
 
For the projection we have used the rates of interest set by the Board of Trustees, i.e. 1.25% 
for the insurance year 2016 and 2.25% for the subsequent years in line with the current 
technical interest rate for SVE.  
 
You can still use the pension calculator on our website 
www.sve.ch/de/service/rentenrechner to calculate your pension benefits on the basis of your 
insurance certificate as of January 1, applying other projection interest rates and conversion 
rates.  
 
Choice between three savings contribution scales 
As of July 1, you will again have the opportunity to change the amount of your savings 
contributions by choosing another savings plan (basis, comfort or superplan). Please notify 
us of this in writing by May 31, 2016 at the latest using the appropriate registration form, 
which can be found on our website at www.sve.ch/de/service/downloads.If no written notice 
is received, you will remain insured under your present savings plan. Insured members 
whose employer pays 50% of the contribution cannot choose a savings contribution scale.  
 
 
Kind regards 
Sulzer Pension Plan (SVE) 
 
 
 
Peter Strassmann Kathrin Hahn 
General Manager  Head of Customer Advice  
 
German text see overleaf 

http://www.sve.ch/de/service/rentenrechner
http://www.sve.ch/de/service/downloads
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Versicherungsausweis 2016 
 
 
Sehr geehrte Versicherte der SVE 
 
Als Beilage erhalten Sie Ihren persönlichen Versicherungsausweis 2016. Er informiert Sie 
über Ihr effektives Altersguthaben am 1. Januar 2016 sowie die projizierten Leistungen bei 
Pensionierung, im Invaliditäts- und Todesfall.  
 
Verzinsung der Altersguthaben 
Wie wir bereits auf der SVE Website informiert haben, können wir die Altersguthaben für 
2015 mit einem 0,25% höheren Zins als dem BVG Mindestzinssatz von 1,75% verzinsen. 
Die Verzinsung 2016 beträgt 1,25 % für Austritte und Pensionierungen, die im Zeitraum vom 
1. Januar bis und mit 31. Dezember 2016 stattfinden. 
 
Projektion der Altersleistungen 
Die projizierten Leistungen bei Pensionierung sind lediglich informative Richtgrössen.  
Es können daraus keine Ansprüche abgeleitet werden. Die Zahlen hängen hauptsächlich 
von den Parametern versicherter Lohn, Alter, Zins und Umwandlungssatz ab.  
 
Für die Projektion verwenden wir die vom Stiftungsrat festgelegten Zinssätze: für das Ver-
sicherungsjahr 2016 1,25 % und für die Folgejahre 2,25 %, was dem aktuellen technischen 
Zinssatz der SVE entspricht.  
 
Sie haben weiterhin die Möglichkeit, Ihre Altersleistungen mit Hilfe unseres Rentenrechners 
auf unserer Website www.sve.ch/de/service/rentenrechner anhand Ihres Versicherungs-
ausweises per 1. Januar mit anderen Projektionszinssätzen und Umwandlungssätzen zu 
berechnen.  
 
Wahl zwischen den drei Sparbeitragsskalen 
Per 1. Juli haben Sie wiederum die Möglichkeit, die Höhe Ihrer Sparbeiträge mit der Wahl 
eines anderen Sparplans Basis-, Komfort- oder Superplan zu ändern. Wir bitten Sie dazu, 
uns dies schriftlich bis spätestens 31. Mai 2016 mit dem entsprechenden Anmeldeformular 
mitzuteilen, welches Sie auf unserer Website www.sve.ch/de/service/downloads finden.Ohne 
schriftliche Mitteilung bleiben Sie weiterhin im bisherigen Sparplan versichert. Keine Wahl-
möglichkeit der Sparbeitragsskala haben Versicherte, deren Arbeitgeber sich mit 50% an der 
Beitragsfinanzierung beteiligt.  
 
 
Freundliche Grüsse 
Sulzer Vorsorgeeinrichtung 
 
 
 
Peter Strassmann Kathrin Hahn 
Geschäftsführer  Leiterin Kundenberatung 

http://www.sve.ch/de/service/rentenrechner
http://www.sve.ch/de/service/downloads

