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Insurance certificate 2017 
 
 
Dear SVE Insured Members 
 
Enclosed please find your personal insurance certificate for 2017. This provides you with 
information on your retirement capital as at 1 January 2017 as well as your insured benefits 
at retirement or in the event of disability or death. 
To help you better understand the information in your certificate, you will find a specimen 
together with explanations on our website (www.sve.ch/de/service/downloads, see infor-
mation sheets).  

2.5% interest on retirement assets 
Your retirement assets attracted a respectable interest rate of 2.5% in 2016. The interest rate 
is thus double the BVG minimum interest rate of 1.25%. This additional interest applies to all 
active members insured as at 31 December 2016.  

Interest in the event of departure during 2017 
For insured members leaving the SVE scheme during 2017, the Board of Trustees has fixed 
the interest rate on retirement assets at the minimum figure of 1% determined by the Federal 
Council.  

Projection of retirement benefits 
The retirement capital at the time of retirement represents your assets extrapolated (project-
ed) to the age given. The likely size of your old-age pension is calculated on the basis of this 
figure multiplied by the relevant conversion rate. The projected retirement benefits are guide 
figures provided for information purposes only. They chiefly depend on your insured salary, 
your age, the rate of interest and the conversion rate. Thus your actual old-age pension at 
the time of retirement may differ from the calculated values.  
The projection is based on an interest rate of 1% for the current year and 2% for the subse-
quent years. The interest rate for the subsequent years corresponds to the current technical 
interest rate at SVE. The interest rates are set by the Board of Trustees.  
Using the pension calculator on our website www.sve.ch/de/service/rentenrechner and the 
information on your insurance certificate as at 1 January, you can calculate your retirement 
benefits yourself according to your individual needs.  

Choice between the three SVE savings contribution scales 
As of 1 July, you will again have the opportunity to switch to a savings plan with higher or 
lower savings contributions (Super, Comfort or Basic plan), thus directly influencing the 
growth of your retirement savings. If you would like to change your savings contributions, 
please inform us of this in writing by 31 May 2017 at the latest using the application form on 
our website www.sve.ch/de/service/downloads. Unless we hear from you otherwise in writ-
ing, you will remain insured under your present savings plan. Insured members whose em-
ployer pays 50% of the contributions cannot choose a savings contribution scale. 

We thank you for placing your trust in us and look forward to being of service to you in future 
too. 
 
Yours sincerely 
Sulzer Pension Plan (SVE) 
 

Peter Strassmann Martina Ingold 
General Manager  Head of Customer Advice 

German text see overleaf 
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Versicherungsausweis 2017 
 
 
Sehr geehrte Versicherte der SVE 
 
In der Beilage erhalten Sie Ihren persönlichen Versicherungsausweis 2017. Er informiert Sie 
über die Höhe Ihres Altersguthabens am 1. Januar 2017 sowie Ihre versicherten Leistungen 
bei Pensionierung, Invalidität und im Todesfall. 
Um die Angaben in Ihrem Ausweis besser zu verstehen finden Sie auf unserer Website ein 
Muster mit Erläuterungen (www.sve.ch/de/service/downloads, siehe Merkblätter).  

Verzinsung der Altersguthaben mit 2.5% 
Für das Jahr 2016 wird Ihr Altersguthaben mit einem ansehnlichen Zinssatz von 2.5% ver-
zinst. Die Verzinsung ist damit doppelt so hoch wie der BVG Mindestzinssatz von 1.25%. Die 
Mehrverzinsung gilt für alle Versicherten, welche am 31. Dezember 2016 als Aktive versi-
chert waren.  

Unterjährige Verzinsung für 2017 
Der Stiftungsrat hat den Zinssatz für die Verzinsung der Altersguthaben der Versicherten, die 
2017 unterjährig aus der SVE austreten, auf den vom Bundesrat beschlossenen Mindest-
zinssatz von 1% festgelegt.  

Projektion der Altersleistungen 
Beim Alterskapital im Pensionierungszeitpunkt handelt es sich um Ihr auf das angegebene 
Alter hochgerechnete (projizierte) Altersguthaben. Die Höhe Ihrer voraussichtlichen Alters-
rente ergibt sich grundsätzlich aus diesem Wert, multipliziert mit dem entsprechenden Um-
wandlungssatz. Die berechneten Altersleistungen sind lediglich informative Richtgrössen. Sie 
hängen hauptsächlich vom versicherten Lohn, Alter, Zins und Umwandlungssatz ab. Ihre 
tatsächliche Altersrente zum Pensionierungszeitpunkt kann also von den berechneten Wer-
ten abweichen.  
Die Projektion basiert auf einem Zinssatz von 1% für das laufende Jahr und von 2% für die 
Folgejahre. Die Verzinsung für die Folgejahre entspricht dem aktuellen technischen Zinssatz 
der SVE. Die Zinssätze wurden vom Stiftungsrat festgelegt.  
Mit Hilfe des Rentenrechners auf unserer Website www.sve.ch/de/service/rentenrechner 
können Sie mit den Angaben auf Ihrem Versicherungsausweis per 1. Januar Ihre Altersleis-
tungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen selber berechnen.  

Wahl zwischen den drei Sparbeitragsskalen der SVE 
Per 1. Juli haben Sie wieder die Möglichkeit, in einen Sparplan mit höheren oder tieferen 
Sparbeiträgen zu wechseln (Super-, Komfort- oder Basisplan) und so den Aufbau Ihrer Vor-
sorge direkt zu beeinflussen. Für eine Änderung Ihrer Sparbeiträge bitten wir Sie, uns dies 
schriftlich bis spätestens 31. Mai 2017 mit dem Anmeldeformular mitzuteilen, das Sie auf 
unserer Website www.sve.ch/de/service/downloads finden. Ohne schriftliche Mitteilung blei-
ben Sie weiterhin im bisherigen Sparplan versichert. Keine Wahlmöglichkeit der Sparbei-
tragsskala haben Versicherte, deren Arbeitgeber sich mit 50% an der Beitragsfinanzierung 
beteiligt. 

Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und hoffen, Sie auch in Zukunft begleiten zu dürfen. 
 
Freundliche Grüsse 
Sulzer Vorsorgeeinrichtung (SVE) 
 

Peter Strassmann Martina Ingold 
Geschäftsführer Leiterin Kundenberatung 
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