
Wichtig sei jedoch, dass es sich um Reifen 
handle, die den jeweiligen Strassenverhältnis-
sen angepasst seien. 
Konkret bedeutet dies, dass auch ein neuer 
Sommerreifen mit gutem Profil für den ersten 
Schneefall genügen könnte. Ob die Bedingun-
gen dazu erfüllt sind, hängt von den Strassen-
verhältnissen, der Vorhersehbarkeit des Risi-
kos  sowie des Reifenprofils ab.
Sollte das Reifenprofil jedoch, gestützt auf die 
gesetzlichen Bestimmungen, als unzureichend 
taxiert werden, so hätte dies eine Kürzung des 
Vergütungsanspruchs der Versicherung infol-
ge grobfahrlässigen Verhaltens zur Folge, wo-
bei sich die Kürzung der Leistung am Ver-

schuldensgrad orientierte.
Wer sicher sein möchte, 
gegen eine Leistungskür-
zung im Falle eines Un-
falls geschützt zu sein, 
sollte den Einschluss des 
Grobfahrlässigkeitsver-
zichts in seiner Motorfahr-
zeugversicherung über-
prüfen. 

AUSGABE 2-18

NFORMATION
Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Basis unserer Infrastruktur bildete bis 
ins Jahr 1982 eine analoge Linienwähler-
anlage, ein Telex, eine IBM- Kugelkopf-
Schreibmaschine und ein Nasskopier-
gerät. Darauf folgte vor über 35 Jahren 
der Startschuss ins digitale Zeitalter mit 
einem Mikro-Computer Sesam Delta 
und den Programmen Wordstar und 
Lotus 123. Seither ist die Zeit nicht stehen 
geblieben, im Gegenteil, unsere digitale 
Infrastruktur erweiterten wir regelmässig 
in kleinen und teilweise grossen Schritten. 
Unseren Broker- und Pensionskassenkun-
den stellen wir heute digitale Plattformen 
mit Schnittstellen für das Tagesgeschäft, 
eine Dokumentenablage sowie Tools für 
den automatisierten Informations- und 
Datenaustausch zur Verfügung. Dadurch 
erfolgt das administrative Tagesgeschäft 
um einiges effizienter, unsere Kunden 
werden entlastet und die Mitarbeiter 
können sich für die persönliche Betreu-
ung und das Gespräch mehr Zeit nehmen. 
Das Resultat davon ist eine veritable 
Win-Win-Beziehung mit unseren Kunden 
und Geschäftspartnern.

Ich freue mich sehr, Sie mit der vorlie-
genden Winformation über Themen wie 
das Outsourcing des Pensionskassen- 
Managements, den Einfluss von Teilzeit-
beschäftigungen auf Pensionskassen-
leistungen sowie die Folgen bei einem 
Unfall mit Sommerreifen im Winter zu 
informieren. Zudem durften wir mit dem 
Geschäftsführer der Firma Elkuch Eisen-
ring AG in Jonschwil, Herrn  Christian 
Stahel, ein Kunden-Interview führen. 

Ich wünsche Ihnen beim Lesen unserer 
Winformation viel Spass und bedanke 
mich für Ihr Interesse.

Sicher zu Ihrem Vorteil!
Ulrich Walser

Sommerreifen im Winter
Der Winter steht vor der Tür. Nicht nur die Tage werden kürzer, auch die Tem-
peraturen sinken merklich. Mit der Umstellung der Jahreszeit ist auch der Weg 
zum Garagisten, respektive der Wechsel auf Winterreifen, für viele Autofahrer 
eine reine Routineaufgabe. Obwohl in der Schweiz – im Gegensatz zu manchen 
anderen Ländern Europas – keine gesetzliche Winterreifenpflicht besteht, wird 
das Wechseln der Reifen dennoch stark empfohlen. 

So besagt Art. 29 des Schweizerischen 
Strassenverkehrsgesetzes 741.01: «Fahr-

zeuge dürfen nur in betriebssicherem und 
vorschriftsgemässem Zustand verkehren. Sie 
müssen so beschaffen und unterhalten sein, 
dass die Verkehrsregeln befolgt werden kön-
nen und dass Führer, Mitfahrende und ande-
re Strassenbenützer nicht gefährdet und die 
Strassen nicht beschädigt werden.» 
In der Schweiz gibt es somit keine explizite 
Winterreifenpflicht. Bestraft wird aber, wer 
aufgrund ungenügender Bereifung einen Un-
fall verursacht oder den Verkehr behindert. 
Da der Zeitpunkt des ersten Schneefalls aller-
dings schwer einzuschätzen ist, empfehlen wir 
den jährlichen Reifenwechsel gemäss der «O 
zu O-Regel»: Oktober bis Ostern. 
Doch wie handhaben eigentlich die Versiche-
rungen einen Schadenfall mit Sommerreifen 
im Schnee? 
Interessanterweise ist der Grundtenor bei allen 
von uns befragten Versicherern ähnlich: Es sei 
schwierig, eine generelle Aussage zu machen, 
da es viele Wenn und Aber gäbe. So müsse je-
der Schadenfall individuell analysiert werden. 

Christoph Waldeck
044 724 50 72
christoph.waldeck@
walser.ch
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Herr Stahel, das Walser-Team ist sehr stolz 
darauf, Ihre Firma, resp. die Mitarbeitenden 
der Elkuch Eisenring AG sowohl im Bereich 
der Personen- und Motorfahrzeugversiche-
rungen als Broker als auch für die berufliche 
Vorsorge in der Unabhängigen Gemein-
schaftsstiftung Zürich UGZ betreuen zu 
dürfen. Nur ganz kurz: Wie sind Sie mit Ihrer 
heutigen Pensionskassenlösung zufrieden?
Elkuch Eisenring hatte bis vor 10 Jahren eine 
eigene teilautonome Stiftung. Aufgrund der 
zunehmenden Komplexität hat der Stiftungs-
rat damals beschlossen, die eigene Stiftung 
aufzugeben und in eine Sammelstiftung zu in-
tegrieren. Wir prüften damals verschiedene 
Angebote und kamen zum Schluss, dass die 
UGZ für unsere Bedürfnisse das beste Ange-
bot anbietet. Zudem war uns die Vermögens-

Christian Stahel

Kunden-Interview

Die Fragen an Herrn Christian Stahel, Geschäftsführer 
der Elkuch Eisenring AG, Jonschwil, stellte Elisabeth 
Walser.

Die Elkuch Gruppe umfasst aktuell ins-
gesamt 7 Firmen in der Schweiz, in 

Deutschland sowie im Fürstentum Liechten-
stein, wo sich auch das Mutterhaus befindet. 
Das Angebot von Elkuch hat eine zunehmen-
de Diversifikation erfahren und reicht heute 
vom Stahl Service Center über Blechverklei-
dungen und Schallschutz bis zum Apparate-
bau. Zudem werden Türen, Tore und Zargen 
für Tunnels, Kraftwerke und Hochbau allge-
mein angeboten, welche u. a. Schutz gegen 
Brand, Einbruch, Lärm, Wetter- oder Hoch-
wasser bieten. Container, Mulden, Nassmüll- 
und Restmüllentsorgungsanlagen gehören 
ebenso zum Angebot von Elkuch wie auch die 
Herstellung hochpräziser Blechformen für die 
Fabrikation von Faserzementplatten.

Vor- und Nachteile der Auslagerung 
des Pensionskassen-Managements

Auf eine firmeneigene Pensionskasse 
kann jedes Unternehmen stolz sein. 

In sehr vielen Fällen weist eine solche Pen-
sionskasse eine lange Tradition auf, welche ge-
nerationenübergreifend weitergepflegt wird. 
Sie ist fester Bestandteil des Unternehmens 
und Bindeglied zwischen den Mitarbeiten-
den und dem Arbeitgeber. Dank umsichtiger 
Führung geht es vielen Pensionskassen gut 
bis sehr gut und die vorhandenen Reserven 
erlauben den Stiftungsräten, den Versicher-
ten immer mal wieder finanzielle Mehrwerte 
zukommen zu lassen. So gesehen festigt eine 
gesunde Pensionskasse die emotionale Bin-
dung vieler Mitarbeitenden und Altersrentner 
zu ihrem Arbeitgeber und umgekehrt können 
Personalverantwortliche ihre firmen eigene 
Pensionskasse als einen beträchtlichen Vorteil 
im Rekrutierungsprozess in die Waagschale 
werfen.
Die firmeneigene Pensionskasse durch ei gene 
Mitarbeitende verwalten zu lassen, ist nicht 
immer optimal und meist kostenintensiv. Sel-
ten decken einzelne Personen das ganze 
Spekt rum an benötigtem Fachwissen wie 
technische Verwaltung, Stiftungsbuchhal-
tung, Erstellung von Reglementen oder ganz-
heitliche Geschäftsführung der Stiftung allei-
ne ab. Vielfach sind die Finanzfachleute im 
Unternehmen in der Lage, die Stiftungsbuch-
haltung zu verantworten. Als schwieriger 
kann sich die Wahl der geeigneten Pen-
sionskassenverwaltungssoftware sowie deren 
korrekte Handhabung im Zusammenhang 
mit den vielfältigsten Mutationsvarianten 
und regelmässigen Updates infolge neuer ge-
setzlicher Vorgaben erweisen. Fragen nach 
den Stellvertretungen während Ferien- oder 
anderer Abwesenheiten stellen sich ebenfalls 
regelmässig. Als Vorteil wird dafür häufig der 
Umstand ins Feld geführt, dass sich die Mit-
arbeitenden jederzeit persönlich beraten las-
sen können.
Dank den heutigen digitalen Möglichkeiten 
kann das Pensionskassen-Management zu 

viel interessanteren Konditionen ausgelagert 
werden, als mancherorts vermutet wird. Das 
Zauberwort hierzu heisst Schnittstellen. 
Einmal parametriert, implementiert und ge-
testet, kann das Gros der Mutationen im 
 Unternehmen ausgelesen und im Pensions-
kassenverwaltungssystem eingelesen, resp. 
in der  gewünschten Periodizität gegenseitig 
abgeglichen werden. Auf diese Weise kön-
nen insbesondere grosse Versichertenbe-
stände sehr schlank verwaltet werden.
Geht es darum, die Stiftungsräte zu unter-
stützen, indem man ihnen die Vorbereitun-
gen für alle anstehenden Geschäfte abnimmt, 
die Sitzungen plant, leitet und auch gleich für 
die Umsetzung der Beschlüsse besorgt ist, 
kommen ebenfalls überaus interessante Ho-
norarpauschalen zum Tragen, weil das Rad 
nicht bei jeder Stiftung wieder neu erfunden 
werden muss. 
Lassen Sie sich positiv 
überraschen; für ganz-
heitliche Offerten oder 
auch nur Teilbereiche 
bzgl. Auslagerung des 
Pensionskassen- Man a-
ge ments steht Ihnen die 
Walser Vorsorge AG ger-
ne zur Verfügung.

Eine Auslagerung des Pensionskassen-Managements muss gar nicht kost-
spielig sein; ganz im Gegenteil. Zählt man nämlich alle Kostenkomponen-
ten für das Pensionskassen-Management innerhalb eines Unternehmens 
zusammen, ist die Auslagerung auch finanziell um einiges interessanter.

Elisabeth Walser 
044 724 50 22 
elisabeth.walser@
walser.ch
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verwaltung Albin Kistler aufgrund der trans-
parenten Anlagestrategie sympathisch. Nach 
nunmehr bald 10  Jahren Zusammenarbeit 
darf ich feststellen, dass unsere Erwartungen 
in jeder Beziehung (administrativ wie auch 
punkto Performance) vollumfänglich erfüllt 
sind. 

Wie viele Mitarbeitende stehen Ihnen in 
Jonschwil zur Seite und für welche Produkte 
innerhalb der Elkuch Gruppe sind Sie haupt-
sächlich verantwortlich?
Hier in Jonschwil arbeiten rund 120 Mitarbei-
tende, wobei wir noch Verkaufsstellen im Mit-
telland, der Westschweiz und im Tessin haben. 
Wir produzieren hier Stahlzargen, Stahltüren 
und -tore, Tunnel-Sicherheitssysteme (SOS-Ni-
schen, Fluchtschiebetüren für Tunnels), Ma-
schinen-Verschalungen, Spezialschaltschränke, 
Lärmschutzkabinen und Funktionscontainer. 
Wir stellen sämtliche Produkte von der Kun-
denberatung, Konstruktion bis hin zum fertig 
lackierten und ausgerüsteten Erzeugnis her. 
Alles ist 100 % made in Switzerland.

Wie viel Prozent Ihres Umsatzes erzielen Sie 
in etwa in der Schweiz und wie viel in Euro-
pa, resp. der übrigen Welt? Haben sich diese 
Werte in den letzten 10 Jahren merklich 
verändert oder blieben sie einigermassen 
konstant?
Aufgrund der Art der Produkte und der Fran-
kenstärke war der Export bisher sehr schwie-
rig für unsere Produkte. Bis vor Kurzem er-
zielten wir praktisch 100 % des Umsatzes mit 
Kunden in der Schweiz, wobei die Industrie-
produkte dann von unseren Kunden aus ex-
portiert werden. Vor gut einem Jahr haben 
wir im Bereich Tunnel den Markt Österreich 
bearbeitet und dürfen derzeit zwei Tunnels in 
Österreich mit unseren Produkten (Türen 
und Tore) ausrüsten. Es handelt sich dabei um 
den Tunnel Plabutsch bei Graz (längster 
Strassentunnel in Österreich mit zwei Tunnel-
röhren mit je einer Länge von 10 km). Beim 
Tunnel Mils (Nähe Innsbruck) durften wir 
unsere Weltneuheit, die druckneu trale Flucht-
drehschiebetüre, erstmals einbauen. Wir ge-
hen davon aus, dass wir in Zukunft den euro-
päischen Tunnelmarkt erfolgreich werden 
bearbeiten können.

Welches ist Ihrer Meinung nach derzeit die 
grösste unternehmerische Herausforderung, 

mit der die Elkuch Einsenring AG konfron-
tiert ist?
Aus meiner Sicht ist das primär die Schwierig-
keit, gute Fachkräfte zu finden. Es ist äusserst 
anspruchsvoll, gut ausgebildete Mitarbeitende 
zu finden. Zudem wird es immer schwieriger, 
die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen und 
gleichzeitig international marktfähige Preise 
zu erzielen.

Wie können Sie sich im weltweiten Konkur-
renzkampf mit Ihren Produkten, hergestellt 
in der Schweiz, behaupten?
Wir setzen alles daran, keine «me too»-Pro-
dukte anzubieten. Unser Anspruch ist es, in-
dividuelle Kundenlösungen zu verkaufen 
und Innovationen auf den Markt zu bringen. 
Hier erwähne ich nochmals die Weltneuheit 
in der Tunnelsicherheit. Mit der druckneu-
tralen Fluchtdrehschiebetüre ist uns ein 
grosser Wurf gelungen, sodass wir sogar am 
österreichischen Tunneltag den 2. Platz bei 
der Innovationspreisverleihung erzielten!

Wie gelangen Sie eigentlich zu immer wie-
der neuen, innovativen Produkteideen und 
wie viel Zeit vergeht durchschnittlich, bis 
eine Innovation marktreif ist?
Um gezielt an Innovationen zu arbeiten, gibt 
es bei uns spezielle Teams, die sich um diese 
Themen kümmern. So gibt es je ein Innova-
tions- und Entwicklungsteam. Nebst dieser 
Plattform ist es ebenso wichtig, dass all unse-
re Mitarbeitenden (insbesondere Verkauf, 
Technik, Projektleitung, Montage) mit offe-
nen Augen und Ohren unterwegs sind, 
Marktimpulse aufnehmen und einbringen. 
Von der Idee bis zur Markteinführung verge-
hen je nach Innovationstiefe 3  Monate bis 
2 Jahre. Das ist tatsächlich sehr unterschied-
lich. Insbesondere bei sicherheitsrelevanten 
Elementen müssen vor der Markteinführung 
Sicherheitsprüfungen wie beispielsweise 
Brand tests bei zertifizierten Instituten ge-
macht werden.

Wie lange sind Sie selber schon im Unter-
nehmen tätig und wie würden Sie Ihren 
Führungsstil bezeichnen? 
Im November 2018 bin ich 20 Jahre in der 
Firma. Seit 2003 bin ich in der Funktion des 
Vorsitzenden der Geschäftsleitung tätig. 
Ich pflege einen kooperativen Führungsstil. 
Mein Anspruch ist es, die besten Mitarbeiten-
den bei uns zu haben, damit diese zu Selbst-
läufern werden, die mich stetig fordern. So 
können wir die Firma gemeinsam weiterent-
wickeln. 

Im 2016 haben Sie ja den Artisana Gesund-
heitsförderungspreis gewonnen. Nochmals 
herzliche Gratulation dazu! Ihnen lagen die 
Massnahmen für betriebliches Gesund-
heistmanagement (BGM) schon immer am 
Herzen. Welchen Rat würden Sie unseren 
Leserinnen und Lesern diesbezüglich mit 
auf den Weg geben wollen?
Tun Sie es! Es sind oft nur kleine Dinge, die 
Sie bewegen müssen. Dies erfolgt ohne gros-
sen Organisationsaufbau oder Kostenauf-
wand. Das Wichtigste ist, dass das BGM von 
der Geschäftsleitung unterstützt und gelebt 
wird. Wir durften soeben erfahren, dass es 
sich lohnt, denn unsere Prämie für die Kran-
kentaggeldversicherung wird ab 2019 massiv 
sinken.

Sehr herzlichen Dank für dieses Interview 
Herr Stahel sowie alles Gute und viel 
Erfolg für Ihre eigene und natürlich für die 
Zukunft der Elkuch Einsenring AG!
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Anpassung des Koordinationsabzuges am Be-
schäftigungsgrad oder allenfalls der komplet-
te Wegfall des Koordinationsabzuges die gän-
gigsten Varianten. Möchten Sie Ihren 
Vorsorgeschutz so oder so wieder einmal ei-

ner generellen Überprü-
fung unterziehen, sind 
wir gerne für Sie da.

Welchen Einfluss hat eine 
Teilzeit beschäftigung auf meine 
 Pensionskasse?
Mit den Bedürfnissen und Vorstellungen der modernen Gesellschaft hat die 
Teilzeitarbeit in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewon-
nen. Im Jahr 2017 gingen insgesamt 38,05 % aller Arbeitnehmenden in der 
Schweiz einer Teilzeitbeschäftigung nach. Bei den Frauen betrug der Anteil 
58,6 %, bei den Männern 17,5 %, Tendenz steigend.

Das BVG selber hinkt den veränderten 
Bedürfnissen hinterher. Gesetzlich gibt 

es nämlich keine Unterscheidung zwischen 
einer/m Mitarbeiter/in in einem Voll- oder 

Teilzeitpensum. So wird weder dem Koor-
dinationsabzug noch der Eintrittsschwelle 
Rechnung getragen, wie nachfolgende Bei-
spiele zeigen:

Beispiel 1 Sparbeitrag: Peter Muster, 45-jährig

Nur 1 Arbeitgeber 2 Arbeitgeber
Pensum 100 % 50 % 50 %
Jahreslohn in CHF 70'000 35'000 35'000
Koordinationsabzug in CHF 24'675 24'675 24'675
Versicherter Lohn in CHF 45'325 10'325 10'325

Sparbeitrag (15 %) in CHF 6'798.75  1'548.75 1'548.75
Total in CHF 6'798.75  3'097.50

Beispiel 2 Sparbeitrag: Hans Muster, 40-jährig

Nur 1 Arbeitgeber 2 Arbeitgeber
Pensum 100 % 50 % 50 %
Eintrittsschwelle in CHF 21'150 21'150 21'150
Jahreslohn in CHF 40'000 20'000 20'000
Koordinationsabzug in CHF 24'675 24'675 24'675
Versicherter Lohn in CHF 15'325 0 0

Sparbeitrag (10 %) in CHF 1'532.50 0 0
Total in CHF 1'532.50 0

Ein/e Versicherte/r, welche/r bei zwei Arbeit-
gebern zu jeweils einem 50 %-Pensum ange-
stellt ist, ist gemäss Gesetz deutlich schlechter 
versichert als in einem 100 %-Pensum bei ei-
nem einzigen Arbeitgeber. Wird die Eintritts-
schwelle bei mehreren Arbeitgebern nicht er-
reicht, ist eine BVG-Versicherung sogar ganz 
ausgeschlossen.

Sofern sich das Wünschbare auch mit dem fi-
nanziell Machbaren verträgt, können Firmen 
diverse Versicherungsmöglichkeiten im um-
hüllenden Bereich vorsehen. Dabei sind die 

Janine Hermann
044 724 50 29
janine.hermann@walser.ch

Markus Huber trat im 
Mai 2018 als Mandats-
leiter in die Walser 
Consulting AG ein.
Dank seiner über 
11-jährigen Erfahrung 
in den Bereichen 
 Sach-, Personenversicherungen und Haft-
pflicht unterstützt er das Walser-Team tat-
kräftig. 

Am 1. September 2016 
konnte das Team der 
Walser Consulting AG 
durch Agnes Ruffert 
als Mandatsleiterin & 
Fachsupport Backoffice 
ergänzt werden.
Die versierte Versicherungsfachfrau bringt  
bereits 17 Jahre Erfahrung aus der Versiche-
rungsbranche mit. Im Frühling 2018 hat sie 
den Versicherungsvermittler VBV erfolg-
reich abgeschlossen und im September 2018 
das Studium der Versicherungswirtschaft 
aufgenommen.

Neue  
Mitarbeitende

Walser Consulting AG
Telefon +41 (44) 724 50 30
Telefax +41 (44) 724 50 31

info@walser.ch

Moosstrasse 2a, Postfach 223, 8803 Rüschlikon

Walser Vorsorge AG
Telefon +41 (44) 724 50 20
Telefax +41 (44) 724 50 21

info@walser.ch

Felix, Agnes Rufferts stiller 
Mitarbeiter


