
6 | Thema Juli 2015

Ein Sparkonto wirft heute kein Geld mehr ab. Im-
mer mehr Anleger wagen deshalb den Schritt an 
die Börse. Wie beurteilen Sie die Risiken auf dem 
Aktienmarkt? 

Investitionen in Aktien haben sich in den 
letzten Jahren gelohnt: Wer 2010 in den Aktien
markt eingestiegen ist, kann heute mit etwas 
Glück ein Plus von 30 bis 40 Prozent auf seinem 
Portfolio verbuchen. Doch ich denke, es ist an der 
Zeit, den Gewinn mitzunehmen. Die Luft an den 
Aktienmärkten wird immer dünner. Die Gefahr 
von Verlusten steigt.  

Welche Alternativen zum Aktienmarkt gibt es, um 
die Finanzen zu optimieren? 

In solchen «heissen» Phasen geht es darum, 
eine «risikolose Rendite» zu erwirtschaften. Mit 
Steuerersparnissen ist das ganz einfach möglich. 
Da liegt bei den meisten Schweizern ein enormes 
Potenzial! 

Was könnten sie besser machen? 
Sie sollten das Zivilgesetzbuch und das Ob

ligationenrecht lesen. Viele kennen ihre Rechte 
und Pflichten nicht. Unwissenheit ist der grösste 
Fehler. 95 Prozent der Schweizer, die jährlich 
12‘000 Franken und mehr Steuern zahlen, haben 
ihr Sparpotenzial nicht ausgeschöpft. Da haben 
viele ihre Hausaufgaben nicht gemacht. 

Sie beraten Unternehmer, KMU-Geschäftsführer 
und Doppelverdiener. Oft füllt da ein Treuhänder 
die Steuererklärung aus. Macht dieser seine Arbeit 
nicht richtig? 

Ein Treuhänder ist ein Steuerspezialist, keine 
Frage. Aber er ist kein Steuerplaner. Er schaut 
nicht in die Zukunft. Wir hingegen entwickeln ein 

vollständiges Finanzkonzept über mehrere Jahre 
bis hin zur Pensionierung. Darin werden Wünsche 
wie Frühpensionierung, definieren der Alters
residenz, Hypotheken im Alter, Schenkungen/
Erbschaften oder Renten oder Kapitalbezug aus 
der PK berücksichtigt und zeitlich so eingeplant, 
dass die Steuerlast jährlich gesenkt werden kann. 

Wo sehen Sie das grösste Einsparpotenzial? 
Das ist sehr individuell und hängt von jeder 

einzelnen Person ab. Deshalb ist jeder Steuerplan 
mit einem intensiven persönlichen Gespräch 
verbunden. Im Zentrum stehen dabei die Al
tersvorsorge, Geldanlagen und Liegenschaften. 
Vor allem die Pensionierung verdient besondere 
Beachtung: Dann verändert sich die gesamte 
Situation.  

Stichwort Pension: Der Einkauf bei der eigenen 
Pensionskasse wird immer populärer. 

Ja, das bemerken wir auch. Am besten lassen 
sich Steuern sparen, wenn die Einzahlung nicht 
auf einmal, sondern gestaffelt über Jahre hinweg 
vorgenommen wird. Doch nicht das Einkaufen ist 
die grosse Herausforderung – sondern der Bezug! 
Wie soll das Geld bezogen werden, ohne dass das 

Vermögen in die Höhe springt? Und soll das Geld 
direkt in die Fenster investiert werden, welche 
schon seit Jahren saniert werden müssten? Solche 
Fragen haben einen wesentlichen Einfluss darauf, 
wie die Steuererklärung ausgefüllt wird.  

Wie viel kann denn ein gut verdienendes Paar 
konkret sparen?  

Rechnen wir es anhand eines Beispiels durch: 
Eine Familie mit zwei Kindern, wohnhaft in Zü
rich. Der Mann (55) verdient 135‘000 Franken im 
Jahr. Die fünf Jahre jüngere Frau 40‘000 Franken. 
Ihr Vermögen beträgt rund 200‘000 Franken. 
Bisher lieferte das Paar jährlich 35‘522 Franken 
ans Steueramt ab. Vorausgesetzt die beiden lassen 
sich weder frühzeitig pensionieren noch arbeiten 
über das gesetzliche Rentenalter hinaus, sparen 
sie mit unserem Finanzkonzept 14‘811 Franken 
pro Jahr. Bis zur Pensionierung hat das Paar durch 
unsere Steueroptimierung 148‘110 Franken mehr 
im Portemonnaie. Ein kleines Vermögen, oder?    

Stimmt. Und würde das Paar zusätzlich in eine Steu-
eroase umziehen, wäre die Summe noch höher …  

Davon raten wir aber ab. Ein gutes soziales 
Netz wiegt mehr als Geld!  

Unternehmensbeitr ag – interview

«Das Sparpotenzial bei den Steuern ist enorm» 
Die Zinsen verharren auf tiefem Niveau, die Luft an den Aktienmärkten wird immer dünner. Wie können Privatpersonen in 
diesem Umfeld ihre Finanzen optimieren? Bruno Litvic, Finanzexperte bei Conseillers Suisse, rät, den Fokus zu wechseln: hin 
zu den Steuern. 
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Immer Montag und Freitag 
in der Filiale Niederglatt

Die Nachfrage nach Edelmetallen ist ungebrochen. Die aktuelle politische Grosswetterlage 
lässt das Vertrauen in reines Papiergeld sinken. 

Eine hervorragende und sichere Alternative bietet die Anlage in Edelmetalle. Gold und Silber 
haben sich über Jahrhunderte als Zahlungsmittel bewährt, besonders in Krisenzeiten bieten 
Edelmetalle einen sicheren Hafen. Analysten erwarten einen deutlichen Goldpreisanstieg 
und die Knappheit von Silber lässt eine ähnliche Entwicklung für den Silberpreis erwarten.

Geiger Edelmetalle begleitet Sie gern bei allen Fragen rund um das Thema Investition in Edel-
metalle. Unser Produkt portfolio umfasst die wichtigsten Münzen und Barren, die auf dem 
Weltmarkt gehandelt werden. 

Edelmetalle – der sichere Hafen für Ihre Anlage
Geiger Edelmetalle gehört bereits seit mehreren Jahren zu den führenden 
Edelmetallhändlern in der Schweiz.

www.geiger-edelmetalle.ch

Unsere Filialen:

Grenzstrasse 14, CH-9430 St. Margrethen (Kanton St. Gallen), 
Telefon + 41 (0) 71 747 50 20

Grafschaftstrasse 3, CH-8172 Niederglatt (Kanton Zürich), 
Telefon + 41 (0) 43 411 20 10 
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Im INTervIeW

Bruno Litvic  
Finanzexperte 

«ein steuerberater, der sich nicht selbst 
finanziert, ist ein schlechter berater»: Das ist 
das motto von bruno Litvic. Der eidgenössisch 
diplomierte Finanz- und steuerplaner arbeitet 
seit über 16 Jahren als experte bei Conseillers 
suisse. Die unabhängige beraterfirma mit sitz 
in Zürich steht ihren Kunden in der Deutsch-
schweiz in den bereichen steuern, Pensio-
nierung, vermögensverwaltung, nachlasspla-
nung, nachfolgeregelungen und immobilien 
zur seite. weitere informationen: 

www.die-steuer-berater.ch


