
May 2021 

Bonus interest, 2021 

Dear SVE members, 

The SVE brought the turbulent 2020 stock market year to a successful conclusion and is in a 
sound position, with a cover ratio of 117.6% on 31 December 2020. In view of this, the SVE 
is pleased to allow its members and pensioners to benefit from the favourable financial situa-
tion. 

We are delighted to inform you that as an SVE member, you will be receiving a one-off, 
intra-year bonus interest payment of 1% on your retirement assets. The bonus interest 
payment will be credited to your retirement assets on 1 May 2021, and will accrue interest as 
of that date.  

Please find enclosed your current insurance certificate (status as at 01.05.2021), on which 
you will find the amount of your bonus interest, the current status of your retirement assets 
as well as your benefits. We kindly ask you to keep this certificate safe together with your 
other insurance documents. 

The SVE grants this bonus interest only when in a sound financial position, in accordance 
with the Regulations governing interest on retirement assets and the use of disposable as-
sets. Those interested may review these regulations at www.sve.ch. 

Our customer advisers (see the telephone number of your personal contact shown on your 
insurance certificate) will be pleased to answer any further questions you may have. 

We wish you all the best in these restricted times. Stay healthy! 

Yours sincerely, 
Sulzer Pension Fund 

Peter Strassmann Martina Ingold 
General Manager Deputy General Manager 

Head of Customer Service 



Mai 2021 

Zusatzverzinsung 2021 

Sehr geehrte Versicherte der SVE 

Die SVE hat das turbulente Börsenjahr 2020 zu einem guten Ende gebracht und steht mit  
einem Deckungsgrad von 117,6% per 31. Dezember 2020 gesund da. In einer solchen  
Situation lässt die SVE ihre Versicherten und Rentenbezüger von der guten finanziellen Lage 
profitieren. 

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie als Versicherte/r eine einmalige  
unterjährige Zusatzverzinsung von 1% auf Ihrem Altersguthaben erhalten. Die Zusatz-
verzinsung wird per 1. Mai 2021 Ihrem Altersguthaben gutgeschrieben und ab diesem Datum 
verzinst.  

Sie erhalten in der Beilage Ihren aktuellen Versicherungsausweis (Stand per 01.05.2021),  
aus dem der Betrag Ihrer Zusatzverzinsung, der aktuelle Stand Ihres Altersguthabens sowie 
die Leistungen ersichtlich sind. Wir bitten Sie, dieses Dokument bei Ihren Versicherungs- 
unterlagen sorgfältig aufzubewahren. 

Die SVE gewährt diese Zusatzverzinsung nur bei guter finanzieller Lage gemäss dem 
«Reglement Verzinsung Altersguthaben und Verwendung von freien Mitteln».  
Interessierte können dieses Reglement auf www.sve.ch einsehen. 

Für Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater (vgl. Telefon- 
nummer der zuständigen Ansprechperson auf dem Versicherungsausweis) gerne zur  
Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen in diesen eingeschränkten Zeiten alles Gute. Bleiben Sie gesund! 

Freundliche Grüsse 
Sulzer Vorsorgeeinrichtung 

Peter Strassmann Martina Ingold 
Geschäftsführer Stv. Geschäftsführerin 

Leiterin Kundenberatung 


