February 2020

Your personal insurance certificate for 2020
Dear SVE members,
Please find enclosed your insurance certificate, valid as of 1.1.2020. It provides information
about your current retirement assets, your insured benefits in the event of retirement,
disability and death, as well as the bases on which they are calculated.
Should you have any questions regarding your insurance certificate, please visit our website,
where you will find a specimen certificate with explanations
(www.sve.ch/de/service/downloads, see information sheets).
Interest on retirement assets at 3.5%
After an extremely difficult previous year involving a significant decline on the stock markets,
returns in all investment segments increased continuously during 2019. Performance of 9.0%
was considerably higher than the -1.4% returns of the previous year. In view of these
pleasing results, the Board has decided to grant active members a high interest rate of 3.5%
(2.0% the previous year). The Sulzer Pension Fund is thus significantly exceeding the legal
minimum interest rate of 1.0%. The cover ratio increased from 109.6% the previous year to
117.1% at the end of December 2019.
The interest rate of 3.5% applies to all persons who were insured with the SVE as active
members on 31 December 2019.
Interest during 2020
Interest at the rate of 1.0% will be paid on the retirement assets of members who leave the
SVE during 2020.
The Board has thus adopted the Federal Council’s decision to leave the minimum interest
rate in obligatory occupational retirement schemes at 1.0% for another year.
Choice of three savings plans
As of 1 July, you will again have the opportunity to change to a savings plan with higher or
lower savings contributions (Super Plan, Comfort Plan or Basic Plan) and thus directly
influence the growth of your retirement assets. If you wish to change your savings
contributions, please inform us in writing, using the relevant application form, which you will
find on our website at www.sve.ch/de/service/downloads, by 31 May 2020 at the latest. You
can conveniently complete and print out the form from your computer screen. In the absence
of written notification, you will remain insured in your current savings plan.
The SVE team would like to thank you for your confidence and wishes you health, happiness
and success in 2020. We look forward to being of continued assistance.
Yours sincerely,
Sulzer Pension Fund

Peter Strassmann
General Manager

Martina Ingold
Deputy General Manager
Head of Customer Service
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Ihr persönlicher Versicherungsausweis 2020
Sehr geehrte Versicherte der SVE
In der Beilage erhalten Sie Ihren Versicherungsausweis per 1.1.2020. Er gibt Auskunft über
Ihr aktuelles Altersguthaben, Ihre versicherten Leistungen bei Pensionierung, Invalidität und
im Todesfall sowie die Berechnungsgrundlagen.
Bei Fragen zu Ihrem Versicherungsausweis besuchen Sie unsere Website. Sie finden dort
ein Muster mit Erläuterungen (www.sve.ch/de/service/downloads, siehe Merkblätter).
Verzinsung der Altersguthaben mit 3.5%
Nach dem äusserst schwierigen Vorjahr mit deutlichen Einbrüchen an den Aktienbörsen sind
die Renditen aller Anlagesegmente im Jahr 2019 kontinuierlich angestiegen. Die Performance von 9.0% liegt deutlich über der Vorjahresrendite von -1.4%. Dank diesem erfreulichen Ergebnis hat der Stiftungsrat entschieden, den aktiv Versicherten einen hohen Zins von
3.5% zu gewähren (Vorjahr 2.0%). Damit übertrifft die Sulzer Vorsorgeeinrichtung deutlich
die gesetzliche Mindestverzinsung von 1.0%. Der Deckungsgrad stieg von 109.6% im Vorjahr auf 117.1% per Ende Dezember 2019.
Die Verzinsung von 3.5% gilt für alle Versicherten, welche per 31. Dezember 2019 als Aktive
in der SVE versichert waren.
Unterjährige Verzinsung für 2020
Die Altersguthaben der Versicherten, die im Jahr 2020 unterjährig aus der SVE austreten,
werden mit einem Zinssatz von 1.0% verzinst.
Der Stiftungsrat folgt damit dem Beschluss des Bundesrates, den Mindestzinssatz in der
obligatorischen beruflichen Vorsorge für ein weiteres Jahr bei 1.0% zu belassen.
Wahl zwischen drei Sparplänen
Per 1. Juli haben Sie wieder die Möglichkeit, in einen Sparplan mit höheren oder tieferen
Sparbeiträgen zu wechseln (Super-, Komfort- oder Basisplan). Sie können so das Wachstum
Ihres Altersguthabens direkt beeinflussen. Für eine Änderung Ihrer Sparbeiträge bitten wir
Sie, uns dies schriftlich bis spätestens 31. Mai 2020 mit dem Anmeldeformular mitzuteilen,
das Sie auf unserer Website www.sve.ch/de/service/downloads finden. Das Formular können Sie bequem am Bildschirm ausfüllen und ausdrucken. Ohne schriftliche Mitteilung bleiben Sie weiterhin im bisherigen Sparplan versichert.
Das Team SVE bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen und wünscht Ihnen im
Jahr 2020 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Wir freuen uns, Sie weiterhin begleiten zu dürfen.
Freundliche Grüsse
Sulzer Vorsorgeeinrichtung

Peter Strassmann
Geschäftsführer

Martina Ingold
Stv. Geschäftsführerin
Leiterin Kundenberatung

