Merkblatt
Gleitende Pensionierung
Mit diesem Merkblatt erhalten Sie wichtige Informationen rund um die gleitende Pensionierung.

Eine gleitende Pensionierung ist zwischen Alter 58 und 69/70 (Frauen/ Männer) möglich.
Voraussetzung für eine gleitende Pensionierung ist, dass Sie zu diesem Zeitpunkt voll arbeitsfähig sind.
Die gleitende Pensionierung ist grundsätzlich in mehreren Schritten möglich. Jede Reduktion
des Beschäftigungsgrades muss mindestens 20% betragen. Pro Jahr ist maximal 1 Reduktionsschritt zulässig.
Nach einer erfolgten Reduktion des Beschäftigungsgrades kann dieser in der beruflichen Vorsorge nicht mehr erhöht werden.
Bei der Altersleistung haben Sie bei jedem Schritt die Wahl zwischen Kapital, Rente oder
Mischform. Für die Altersleistung wird immer zuerst der überobligatorische Kapitalanteil der
Vorsorge verwendet. Für die Berechnung der Altersrente kommt der jeweils zu diesem Zeitpunkt gültige Umwandlungssatz zur Anwendung.
Kapitalbezüge werden grundsätzlich mit einem reduzierten Steuersatz besteuert. Die Besteuerung der einzelnen Reduktionsschritte richtet sich nach der Praxis der kantonalen Steuerbehörde und kann somit unterschiedlich ausgelegt und gehandhabt werden. Wir bitten
Sie deshalb, jeden gewünschten Reduktionsschritt im Vorfeld mit Ihrer Steuerbehörde
abzuklären und schriftlich bestätigen zu lassen.
Nach dem ersten Reduktionsschritt ist ein Einkauf von Beitragsjahren oder für eine vorzeitige
Pensionierung ausgeschlossen. Ausgenommen von dieser Regelung ist der Wiedereinkauf
nach Scheidung oder die Rückzahlung von Wohneigentum (WEF). Beachten Sie bitte, dass
die Rückzahlung von Bezügen für Wohneigentumsförderung nur bis 3 Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsdatum (Frauen 64/Männer 65) möglich ist. Haben Sie noch Vorsorgelücken, können diese nur bis zum Beginn der gleitenden Pensionierung geschlossen werden.
Ist der gewünschte Zeitpunkt der gleitenden Pensionierung noch länger als ein Jahr entfernt,
bitten wir Sie, ungefähr 3 Monate vor Beginn mit uns in Verbindung zu treten. Wir werden
Ihnen dann nochmal Ihre genauen Leistungen berechnen. Ihr bisheriger Wert ist ein Richtwert,
der sich noch durch verschiedene Einflüsse, wie zum Beispiel Verzinsung oder Beiträge zur
beruflichen Vorsorge, verändern kann.
Sind Sie bei Ihrem Arbeitgeber bei mehreren Stiftungen und in mehreren Vorsorgeplänen versichert, müssen Sie in allen Vorsorgeverhältnissen den Beschäftigungsgrad reduzieren.
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Wenn Sie sich für eine gleitende Pensionierung entschieden haben, nehmen Sie bitte mit uns
Kontakt auf. Wir werden Ihnen gerne die notwendigen Formulare zustellen.

