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Pensionierung frühzeitig planen

Haben Sie sich schon Gedanken über Ihre Pen-

sionierung gemacht? Unser Expertentipp: Be-

ginnen Sie bereits ab einem Alter von 50 Jah-

ren, sich mit der individuellen Pensionierung 

zu beschäftigen. Hilfreich kann hierbei unser 

kostenloses eBook «Ihre Pensionierung pla-

nen. Ist Frühpensionierung möglich?» sein. 

Hier haben wir alle wichtigen Fakten, Tipps 

und Anregungen zur Vorbereitung auf die 

Rente zusammengestellt.

Die Frage nach der richtigen Entscheidung zwi-

schen Renten- und Kapitalbezug aus der Pen- 

sionskasse ist nur individuell zu beantworten. 

Um eine fundierte Pensionierungsplanung er-

stellen zu können benötigt es eine detaillierte 

Analyse sowie Bewertung und Einschätzung 

mehrerer Faktoren (siehe Kasten).

Mit Hilfe einer speziell konzipierten Software 

$nden wir die bestmögliche Lösung für Sie. Wir 

nehmen uns genügend Zeit, um mit Ihnen zu-

sammen jenes Model zu $nden, welches Ihren 

Ansprüchen optimal entspricht. Eine vernünfti-

ge Lösung stellt in vielen Fällen der Bezug des 

Pensionskassenkapitals dar. Allerdings müssen 

die dadurch zur Verfügung stehenden Vermö-

genswerte auch gut investiert werden (Qualität, 

Rendite). Nur auf diesem Weg kann $nanzielle 

Planungssicherheit im Alter erreicht werden. 

Wir als Finanzberater der Milesi Asset Manage-

ment AG empfehlen eine Kombination aus Ob-

ligationen und Sachwerten, wie Immobilien, 

Gold und Aktien. 

Bei den Obligationen fällt unsere Wahl auf so-

lide Unternehmensobligationen. Von einem 

Kauf langfristiger Obligationen sehen wir mo-

mentan ab, da wir davon ausgehen, dass sich 

das aktuell sehr niedrige Zinsniveau in den 

nächsten Jahren wieder nach oben tendieren 

wird. Auch Staatsanleihen, z.B. aus Deutschland 

oder Schweiz sind derzeit aufgrund der nied-

rigen Rendite nicht zu empfehlen. Anleihen 

aus Südeuropa (z.B. Italien oder Spanien)  sind 

unserer Meinung nach mit einem zu hohen  

Risiko verbunden. 

Bei der Auswahl der Aktien setzen wir auf Qua-

lität. Zu den bevorzugten Branchen gehören 

die Pharmaindustrie und die Nahrungsmittel-

branche: Nestlé, Novartis und Roche haben wir 

als Basis in allen Depots. Ergänzt werden diese 

Positionen mit renditestarken Aktien, welche in 

der Vergangenheit immer eine hohe Dividende 

ausgeschüttet haben. Optimal umsetzen kön-

nen wir unsere Strategie ab einer Depotgrösse 

von CHF 1‘000‘000. In einem ersten kostenlosen 

Gespräch gehen wir gerne auf Ihre individuelle 

Situation ein. 
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Faktoren, die bei der Pensionierungsplanung 

zu berücksichtigen sind:

• Ihre $nanzielle Situation

• Ihre familiären Verhältnisse

• Ihr beru'icher Status

• Ihre privaten und beru'ichen Zukunftspläne 

 und –aussichten

• Ihre Gesundheit 

 (eingeschränkte Lebenserwartung ja oder nein?)

• Steuerliche Aspekte 

 (dieser Punkt wird leider häu$g unterschätzt)


