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Dem Zufall keinen Spielraum lassen!

Ihr Unternehmen richtig versichern und die Prämien tief halten ist  
eine Herausforderung! Kosten und Leistungen von Unternehmens-
versicherungen lassen sich nicht ohne Weiteres vergleichen. Den 
meisten Mikrobetrieben und KMU fehlt die Zeit und Wissen, alles 
gründlich zu analysieren. Eine Auswertung der Personen-, Sach- und 
Vermögensversicherungen soll am besten unabhängig, neutral und 
ganzheitlich auf die Bedürfnisse und Ziele der Unternehmen und Pri-
vatpersonen abgestimmt sein. Dabei kann man nicht nur die Leistun-
gen optimieren, sondern auch bis zu 15% – 20% an Prämien einspa-
ren – und dies jährlich. Lassen Sie dem Zufall keinen Spielraum!

In jedem Fall lohnt sich eine individuelle Standortbestimmung. Dabei gilt 
es produktseitig unabhängig zu agieren. Die Stärken der PVVS AG liegen  
in der neutralen und unabhängigen Analyse, Ausrichtung, Umsetzung 
und anhaltenden Betreuung von  Mikro und KMU Unternehmen. Messbare 
Vorteile für unsere Klienten zu generieren, ist unser Bestreben. Dabei 
stützen wir uns auf modernste Softwareapplikation und unserer unab-
hängigen Brokerplattform ab, der bis zu 50 Versicherungsgesellschaften 
angeschlossen sind. Den passgenauen Produkten mit kosten- und steu- 
eroptimiertem Preis-/Leistungsverhältnis können Sie vertrauen. Dabei ist 
uns absolute Transparenz sehr wichtig.

Versicherungsbroker könnten einen Anreiz haben, die Versicherungslö-
sungen zu empfehlen, an denen sie selbst am meisten verdienen. Diese 
Einwände hören wir von kritischen Stimmen. Darum legen wir die Courta-
gen o�en oder verrechnen eine Pauschale für unseren Aufwand. 

Somit schliessen wir von vornherein Interessenkon�ikte aus. Schlussend-
lich spricht auch das Resultat der Analyse für sich. Werden keine Optimie-
rungen ersichtlich, kann auf ein Mandat verzichtet werden. 

Moderne Versicherungsbroker lassen sich daher nach Aufwand, pauschal 
oder auf Courtagenbasis entschädigen. Sie als Kunde entscheiden schluss- 
endlich, welches Modell für Sie passend ist. Die Experten der PVVS AG ha-
ben somit keinen Anreiz, Angebote wegen der Entschädigung zu bevor- 
zugen oder unnötige Versicherungsleistungen zu empfehlen. Alle Entgelte, 
die die PVVS AG von Versicherern erhält, werden auf Wunsch o�engelegt. 

Nehmen wir das Beispiel der Pensionskassenanalyse unter die Lupe. 
Der PK Vergleich ist ein schwieriges Unterfangen aber überaus wichtig,  
da die grössten Vermögenswerte von Herrn und Frau Schweizer in der  
2. Säule liegen und unsere Altersrente davon abhängt. Mit unserer Soft-
ware verdeutlichen wir den Leistungsausweis der Pensionskassen. Dabei 
werden über 30 Parameter verglichen – weiche wie auch harte. Anlagestra-
tegie, Schwankung, Deckungsgrad und Rendite sowie Umwandlungssätze 
etc. werden gegenübergestellt. Schon 0.5% Renditeunterschied kann auf 
über 40 Jahre eine enorme Di�erenz der Altersrente bedeuten! Haben 
Sie sich dazu schon Gedanken gemacht? Mitunter kann der IV Grad ent-
scheidend sein, um eine Invalidenrente zu erhalten. Bei einigen reichen 
25% aus, bei anderen sind 40% nötig. Auch ist die e�ektive Verzinsung 
der Altersguthaben ungleich. Nur die Mindestverzinsung wird durch den 
Bundesrat jährlich festgelegt. Darüber hinaus gibt es Spielraum. Wenn 
man genauer hinsieht, fällt auf, dass die PK Modelle untereinander nicht 
mannigfacher sein können. Von den Vollversicherungen mit Garantien bis 
hin zu teilautonomen Sammelstiftungen mit oder ohne Teilliquidations- 
abdeckung, das Wesensmerkmal muss jeder Unternehmer kennen, bevor 
er seine Wahl tri�t. Doch das ist nicht alles!

Sie wie auch die Mitarbeitenden Ihrer Firma pro�tieren von unserer 
zusätzlichen und kostenlosen Finanzdienstleistung.
Wenn Ihr Unternehmen die Versicherungen von PVVS AG betreuen und 
verwalten lässt, pro�tieren auch Ihre Angestellten von diversen Finanz-
dienstleistungen. Fragen zu Ihrer persönlichen Vorsorge und Ihren Versich- 
erungen können Sie kostenlos anfragen oder in einem persönlichen Be-
ratungsgespräch mit Fachleuten besprechen. Sie können auch einen per- 
sönlichen Versicherungs-Check machen, der aufzeigt, wie sie Ihre Rechts-
schutz-, Motorfahrzeug-, Haushalts- und Lebensversicherungen optimieren 
und Prämien sparen. Auch zu Fragen der Rentabilität und Sicherheit Ihrer  
3a Säule stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die PVVS AG führt zudem Seminare für ältere Mitarbeitenden durch. Dort 
erfahren sie wie sie sich am besten auf ihre Pensionierung vorbereiten. 
Führungskräfte können sich bei PVVS AG zu allen Themen rund um ihr 
Vermögen und ihren Steuern beraten lassen.

Sie möchten mehr erfahren oder eine elektronische Broschüre bestellen? 
Vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Gespräch in Ihrer 
Nähe oder kontaktieren Sie uns unter kontakt@pvvs.ch.
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