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NFORMATION
Coronavirus (COVID-19) –  
Was geschieht mit meinem Umsatz?

Seit den ersten Meldungen über das neue Co-
ronavirus (COVID-19) ist schon einige Zeit ver-
gangen. Und mittlerweile ist klar, dass die Fol-
gen weltweit von beachtlicher Tragweite sind. 
So ist nicht nur die Bevölkerung verunsichert 
und bedroht, sondern die Pandemie zeigt auch 
ganz klar die Verflechtungen der globalen 
Wirtschaft und das potentielle Ausmass sol-
cher Vorfälle. Zu erwähnen sind Liefer eng-
pässe oder gar Ausfälle von Zulieferer, fehlen-
de Medikamente, Wirkstoffe und nicht zuletzt 
auch Schutzartikel wie Atemmasken.
Doch wie steht es eigentlich mit Schweizer Fir-
men? Wer kommt für Produktionsausfälle oder 
ganze Betriebsschliessungen auf? Was sind die 
Folgen, wenn Arbeitnehmende nicht mehr 
 arbeiten können oder dürfen?
Die Deckung von Betriebsunterbrechungen 
infolge von Infektionskrankheiten wird von 
den meisten Versicherern bei den üblichen 
Sachversicherungen ausgeschlossen. Damit die 
Police Schutz bietet, muss ein unmittelbarer 
Sachschaden vorliegen. Die Versicherer haben 
aus der Vergangenheit Lehren gezogen. So ha-
ben ähnliche Virusausbrüche wie Sars, Mers, 
Ebola oder Zika dazu geführt, dass die Versi-
cherer explizit Ausschlussklauseln von Pande-
mierisiken aufgenommen haben.
Und wie steht es um separate Epidemie- 
Versicherungen? Eine Epidemie-Versicherung 
kommt für den Schaden auf, welcher aus dem 
Nachweis übertragbarer Krankheiten entsteht. 
Zuvor müssen die Behören die explizite Schlies-
sung des Betriebs angeordnet haben. Zu sol-
chen Krankheiten gehören zum Beispiel Sal-
monellen, Typhus, Scharlach, Tollwut, 
Hepatitis, Masern, Noroviren und Röteln. 
Wichtig in diesem Zusammenhang sind im-
mer auch die gängigen Einschränkungen: Aus-
geschlossen sind nämlich üblicherweise Schä-
den infolge von Grippe-Viren (Influenza) und 

Prionen (Scrapie, Rinderwahnsinn, Creutz-
feldt-Jacobs) – also auch Schäden, verursacht 
durch die Schweine- und Vogelgrippe.
Typischerweise wird diese Versicherung nur 
Betrieben mit hohem Hygienerisiko wie 
 Spitälern, Altersheimen, Restaurants oder Ho-
tels angeboten. Allerdings ist das Angebot be-
schränkt und wird selten abgeschlossen. Wird 
ein Betrieb wegen Hygieneproblemen geschlos-
sen, dauert dies meist wenige Tage und ist des-
halb nicht sofort existenzgefährdend.
Massgeschneiderte Lösungen werden nur ver-
einzelt für Grossrisiken angeboten und sind 
entsprechend teuer. Diverse Marktanbieter ha-
ben diese Deckung aufgrund der grossen Un-
sicherheit noch nie angeboten. Andere wiede-
rum haben sich nach den jüngsten Ereignissen 
zurückgezogen und sehen von Neuabschlüs-
sen ab. Es ist daher nicht damit zu rechnen, 
dass dieses Risiko in naher Zukunft sinnvoll 
und zu vernünftigen Prämien überwälzt wer-
den kann.
Grundsätzlich trägt das Unternehmen die Ri-
siken für Umsatzeinbruch oder Einkom-
mensausfall während einer Epidemie (örtlich 
beschränkt) oder Pandemie (länder- und kon-
tinentübergreifende Ausbreitung) selber. Zu-
mindest für Haftpflichtansprüche besteht auf-
grund des Einwandes der höheren Gewalt die 
Möglichkeit zur Abwendung von Ansprüchen 
Dritter.
So bleibt dem Unternehmer 
zurzeit leider nichts ande-
res übrig, als auf die Hygi-
enevorschriften zu achten 
und den hoffentlich erstell-
ten Notfallplan einzuhalten.

Für Fragen oder eine 
 Beratung können Sie sich 
gerne an uns wenden.

Oliver Richrath
044 724 50 65
oliver.richrath@
walser.ch

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die aktuelle Krisensituation infolge des 
Coronavirus stellt nicht nur uns per-
sönlich, sondern insbesondere auch 
die Geschäftswelt und Kapitalmärkte 
vor grosse Herausforderungen. Umsatz
einbussen, Mehrkosten infolge Einhal-
ten der BAGEmpfehlungen und not-
wendige Anpassungen der Arbeits 
platzorganisation erfordern unterneh-
merisches Geschick und finanzielle 
Ressourcen. Je nach Branche sind die 
Auswirkungen, aber auch die veränder-
ten Arbeitsbedingungen und Möglich-
keiten unterschiedlich. Es ist zu hoffen, 
dass der ausgerufene Notstand nicht 
lange dauern und die Situation mög-
lichst rasch wieder unter Kontrolle 
geraten wird. Ich persönlich bin über-
zeugt, dass eine Grosszahl der Unter-
nehmungen in der Schweiz genügend 
Überlebenswille und Kraft besitzt, um 
diese Krise möglichst schadlos zu über-
stehen. Ich benütze hier die Gelegen-
heit, unseren Mitarbeitenden für ihre 
grosse Flexibilität an unserem Standort 
in Rüschlikon, aber auch in den verord-
neten Homeoffices herzlich zu danken.

Der vorliegenden Winformation ent-
nehmen Sie Ratschläge für eine lücken-
lose Vorsorgeplanung, die Dienstleis-
tungen in der Lohnbuchhaltung sowie 
Informationen über die, leider realis-
tische, Situation der Risiken und mög-
lichen Umsatzeinbussen infolge der 
aktuell herrschenden Viruskrise. Ganz 
besonders danke ich Herrn Daniel 
 Eggenberger, Verwaltungsratspräsi-

dent der Proman AG 
für die Gewährung 
des Interviews.

Sicher zu Ihrem Vorteil
Ulrich Walser
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Proman ist einer der weltweit 

grössten Methanol- und Dünge-
mittelproduzenten. Im Jahr 1984 ge-
gründet, begann Proman als PROject 
MANagement-Unternehmen, spezia-
lisiert auf den Bau grosser Industrie-
projekte. Heute ist sie ein weltweit 
führender Anbieter von Erdgaspro-
dukten und -dienstleistungen. Mit 
Hauptsitz in der Schweiz ist sie ein 
multinationaler, multidiversifizierter 
und diversifizierter Energieproduzent 
mit Produktionsstätten für Methanol 
und Düngemittel in Trinidad und To-
bago, den Vereinigten Staaten und 
Oman und expandiert derzeit nach 
Mexiko.

Das Interview mit Daniel Eggenberger, Ver
waltungspräsident von diversen Proman 
 Firmen, führte Elisabeth Walser

Das Walser Vorsorge Team ist stolz darauf, die 
Versicherten der Proman in der Unabhängi-
gen Gemeinschaftsstiftung Zürich UGZ betreu-
en zu dürfen. Nur ganz kurz vorab: Wie sind 
Sie mit dieser beruflichen  Lösung zufrieden?
Wir sind mit der erarbeiteten Lösung sehr zu-
frieden. Unsere massgeschneiderte Lösung er-
laubt uns über die ganze Belegschaft hinweg 
ein gutes fein tariertes Leistungs- und Versiche-
rungsangebot anzubieten. Vor allem aber tei-
len wir die Werte-Philosophie mit der Walser 
Vorsorge, nämlich den absoluten Willen, Leis-
tung, Qualität und Service zu vereinen. Dies 
hat uns schliesslich auch dazu bewogen, uns 
der UGZ anzuschliessen. Die  ausgezeichneten 
Anlageresultate sprechen für sich. Speziell 
möchte ich auch den exzellenten Follow-Up 
erwähnen, trotz der leider zunehmenden 
 Anzahl bürokratischer Regularien wird man 
rasch, unkompliziert und äusserst lösungs-
orientiert beraten.

Was war ursprünglich die Vision des Gründers 
oder der Gründer, um schlussendlich den 
Grundstein für Proman legen zu können?
Proman wurde 1984 als PROject MANagement- 
Unternehmen gegründet, das sich auf den Bau 
grosser Industrieprojekte spezialisiert hat. 
Heute ist Proman weltweit führend bei Pro-
dukten und Dienstleistungen, die auf Erdgas 
basieren.

KUNDEN-INTERVIEWTipps für eine lückenlose 
 Altersvorsorge

Mirko Lill
044 724 50 43
mirko.lill  
@walser.ch

Haben Sie sich schon mit Ihren zukünftigen 
Leistungen im Alter auseinandergesetzt? Eine 
vorausschauende Planung ist elementar.
In der beruflichen Vorsorge kann der Arbeit geber 
die Versicherung frei wählen. Er muss jedoch in 
jedem Fall die Mindestvorschriften (BVG Rah-
mengesetz) erfüllen. Darüber hinaus ist es ihm 
freigestellt, Leistungen zu erbringen, die über die-
se Minimalvorschriften hinausgehen. 
Wird eine BVG-Mindestlösung abgeschlossen, 
entsteht im Zeitpunkt der Pensionierung in der 
Regel eine Einkommenslücke gegenüber dem 
 bisherigen AHV-Jahreslohn. Als Faustregel gilt, 
je höher das bisherige Einkommen, desto höher 
die Lücke. 

Wer sich im Alter nicht einschränken möchte 
und noch nicht genügend Vermögen aufgebaut 
hat, muss das bis zu seiner Pensionierung nach-
holen. Dazu eignen sich besonders Einkäufe in 
die Pensionskasse oder Einzahlungen in die 
Säule 3a, da diese Einzahlungen steuerbegüns-
tigt sind. (Säule 3a: Pro Jahr max. CHF 6’826 
sofern BVG-versichert). Zusätzlich können 
weitere Absicherungen im freien Vermögen 3b 
aufgebaut werden. Eine für sich passende Lö-
sung zu finden gestaltet sich schwierig. Im 
Markt gibt es viele Anbieter mit unterschied-
lichen Produkten. Die Schwierigkeit besteht 
darin, aus der Vielzahl von Möglichkeiten (zur 
Auswahl kommen beispielsweise fondsbasierte 
Lösungen, klassische Lebensversicherungs-
produkte mit Garantie, kombinierte Lösungen 

mit regelmässiger oder flexibler Zahlweise) eine 
auf die eigenen Bedürfnisse und Vermögens-
situation abgestimmte Lösung zu finden.
Je früher Sie die Lücken in Ihrer Altersvor   s orge 
erkennen, desto besser können Sie diese noch 
füllen. Nach Möglichkeit sollte man daher be-
reits in jungen Jahren starten. Mit dem Zinses-
zinseffekt kann schon mit einem Sparbeitrag von 
CHF 200 pro Monat viel erreicht werden. 
Erkennen Sie hingegen erst kurz vor der Pen-
sionierung, dass Ihr Einkommen und Ihr Ver-
mögen nicht ausreichen werden, müssen Sie sich 
im Alter wohl oder übel finanziell einschränken. 
Eine persönliche Planung, unter Berücksich-
tigung der Einnahme-/Ausgabesituation, ist ab 

Alter 50 + dringend zu empfehlen. Hier soll 
 neben dem «Schliessen» der Einkommens lücke 
auch die Sicherstellung der bereits vorhande-
nen Vermögenswerte zum Verbrauch oder Er-
halt ab Pension begutachtet werden. 
Wichtig ist eine sorgfältige und umfassende 
Bestandsaufnahme der Bedürfnisse und der 
persönlichen Situation. 
Achten Sie darauf, dass 
die Prüfung durch einen 
unabhängigen und neu-
tralen Anbieter durch-
geführt wird.
Kontaktieren Sie uns! 
Wir prüfen Ihren 
Bedarf – das Erst
gespräch ist kostenlos.

Parameter Beispiel 1
AHV-Lohn CHF 120’000

Beispiel 2
AHV-Lohn CHF 60’000

Versicherter Jahreslohn
(Lohn abzgl.  Koordinationsabzug)

CHF 60’435 
(max. koordinierter  BVG-Lohn)

CHF 35’115 
(CHF 60’000–CHF 24’885)

Höhe Umwandlungssatz 6,80 % 6,80 %

Guthaben im Alter 65 CHF 313’053 CHF 181’896

Jährliche Altersrente PK CHF 21’288 CHF 12’369

Jährliche Altersrente AHV
(Annahme)

CHF 25’000 CHF 20’000

Total CHF 46’288 CHF 32’369
Einkommenslücke CHF 73’712 CHF 27’631
Einkommenslücke in % 61 % 46 %

Vor der Pensionierung Nach der Pensionierung

Einkommen: 
120’000

Altersrente 
AHV: 25’000

Altersrente 
PK: 21’288

Lücke: 
73’712
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Proman ist seit ihrer Gründung im Jahr 1984 
mit heute 1’500 Mitarbeitenden weltweit 
enorm gewachsen. Wird es in diesem Rhyth-
mus weitergehen können? Sind Sie heute 
 allenfalls schon Weltmarktführer in Ihrem 
Segment?
Wir haben einen langen Weg zurückgelegt, 
seit wir 1984 begonnen haben. Proman ist heu-
te der zweitgrösste Methanol Produzent der 
Welt und eines der zehn führenden Dünge-
mittelunternehmen. Die Kombination aus ei-
ner  langfristig stabilen Führung und einer 
unternehmerischen Perspektive hat es uns er-
möglicht, ein beständiges und nachhaltiges 
Wachstum von Jahr zu Jahr zu erzielen.

Welches sind Ihrer Meinung nach die 2 gröss-
ten versicherungstechnischen Risiken, mit de-
nen Proman konfrontiert werden könnte?
Da wir in allen vor- und nachgelagerten Sek-
toren tätig sind, ist die Verfügbarkeit von Erd-
gas und der Marktwert von Produkten wie 
Methanol und Ammoniak herausfordernd für 
das Geschäft. Dies sind jedoch Risiken, denen 
ein Energieunternehmen ausgesetzt ist und wir 
haben grosse Erfahrung darin, diese Risiken 
effektiv zu managen.

Als wie wichtig erachten Sie den viel gehör-
ten Grundsatz «Schuster, bleib bei deinen 
Leisten» gegenüber einer breit abgestützten 
Diversifikation im Dienstleistungsangebot 
der Proman?
In vielerlei Hinsicht ist Proman’s einzigartige 
Qualität unsere Fähigkeit, über die gesamte 
Wertschöpfungskette hinweg zu agieren, an-
statt sich nur auf einen Bereich zu konzentrie-
ren. Neben der Produktion und Umwandlung 
von Erdgas betreiben wir komplexe petroche-
mische Anlagen, verfügen über eine eigene 

Schiffsflotte und sind für die Vermarktung und 
Logistik unserer Endprodukte selbst verant-
wortlich. Dieses vielfältige Leistungsspektrum 
hat die Qualität unserer Endprodukte nicht be-
einträchtigt, sondern verbessert.

Welche hauptsächlisten Schwierigkeiten bie-
ten sich im Alltag, um die voll integrierte 
Wertschöpfungskette von der Produktion bis 
zum Endkunden, oftmals über mehrere Län-
der hinweg, einwandfrei sicherstellen zu 
 können?
Da wir in mehreren Ländern tätig sind, müs-
sen wir in verschiedenen Gerichtsbarkeiten na-
vigieren und uns an unterschiedlichste Regeln 

und Vorschriften halten. Aufgrund unserer 
globalen Geschäftstätigkeit ist die Kommuni-
kation zwischen all unseren verschiedenen Un-
ternehmen zu einem essenziellen Bestandteil 
des Tagesgeschäfts geworden. Wir arbeiten hart 
daran, dass Büros an so weit voneinander ent-
fernten Orten wie Trinidad und Tobago, den 
USA und Italien in der Lage sind, schnell und 
einfach miteinander zu kommunizieren.

Erdgas ist ja irgendwann endlich. Existieren 
Ihrer Meinung nach noch viele unentdeckte 
Gasfelder oder ist heute schon voraussehbar, 
per wann die Reserven weltweit in etwa er-
schöpft sein werden?
Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von 
Erdgas sind verständlich, aber wir sind zuver-
sichtlich, dass es noch viele unentdeckte Gas-
felder gibt, die genutzt werden können. Im Jahr 
2018 hat unser vorgelagertes Unternehmen De-
Novo Energy das erste Gas in einem uner-
schlossenen Feld vor Trinidad und Tobago ge-
wonnen und wir haben bereits Pläne, weitere 
Felder zu erschliessen.

Auf Ihrer, notabene über-
aus gelungenen Home-
page (www.proman.org) 
wird vermerkt, dass Pro-
man eine aktive Rolle bei 
der Festlegung der Indus-
triestandards für die Um-
weltvorsorge spielen 
möchte. Könnten Sie uns 
hierzu vielleicht ein kon-
kretes Beispiel aus der Praxis nennen bitte?
Proman verpflichtet sich, die Industriestandards 
für den Umweltschutz einzuhalten. Methanol 
hat sich aufgrund seiner geringen Schwefel   - 
e missionen zu einer rentablen, emissionsarmen 
und kostengünstigen Alternative für Schiffs-
kraftstoffe entwickelt. Vor kurzem haben wir 
eine Partnerschaft mit Stena Bulk geschlossen, 
um zwei methanolbereite Zweistoffmotoren-
schiffe zu entwickeln, die den neuesten Stan-
dards der Internationalen Seeschifffahrts-
organisation entsprechen und der Industrie 
dabei helfen, das Treibhausgas-Emissionsziel 
der IMO (International Maritime Organization) 
von 2050 zu erreichen.

Sie selbst sind ja, nebst Ihrem Engagement 
als Verwaltungsratspräsident von diversen 
Proman Firmen, für Ihre eigenen Firmen tätig. 
Wieviel Zeit beansprucht Sie das Proman 
Mandat pro Monat in etwa und wie häufig 
sind Sie für Proman weltweit unterwegs?
Diese inzwischen 14 Mandate beanspruchen 
zirka 60 % meiner Arbeitszeit, bringen mich 
dafür aber immer wieder auch an die schönen 
Ecken und Enden dieser Welt.
Ich präsidiere unter anderem auch vier Firmen 
auf Barbados, wo wir uns vier Mal jährlich tref-
fen. Inklusive der verschiedenen Geschäftsrei-
sen beträgt meine Arbeitszeit dann eher 70 %; 
dafür aber mit zwei Tagen Badehose inklusive.

Was würden Sie unseren Leserinnen und 
 Lesern abschliessend gerne noch mit auf den 
Weg geben?
Für Firmen wie auch Ihre Mitarbeitenden wird 
es zunehmend wichtiger, sich frühzeitig mit dem 
Vorsorge-Thema auseinanderzusetzen. Nicht nur 
vor dem Hintergrund demographischer Verän-
derungen, die einen erheblichen Einfluss haben. 
Wir denken, dass es sehr wichtig ist, unseren 
Mitarbeitenden langfristig eine gute BVG- 
Lösung anbieten zu können, um auf dem Arbeits-
markt als Unternehmen attraktiv zu bleiben.

Sehr herzlichen Dank für dieses Gespräch 
Herr Eggenberger sowie alles Gute und viel 
Erfolg für Ihre sowie die Zukunft der  Proman!

Daniel Eggenberger, 
Verwaltungs-
ratspräsident 

Proman Firmen

Proman Produktion in Trinidad
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Lohnbuchhaltung
Interessieren Sie sich für das Outsourcing Ihrer Personal- und Lohndaten?

Dann nehmen sich unsere erfahrenen 
Mitarbeitenden Ihrer Lohnbuch haltung 

gerne an und sorgen gleichzeitig für Effizienz 
und Kostenersparnis. Der Umfang ist dabei 
so individuell wie Ihre Bedürfnisse.

Ihre vertraulichen Lohndaten sind bei uns in 
professionellen Händen, sodass Sie Ihre wert-
volle Zeit noch besser Ihrem Kerngeschäft wid-
men können.

Profitieren Sie von folgenden Angeboten:
• Verarbeitung der variablen Daten (Lohnän-

derungen, Stunden, Spesen, Bonuszahlun-
gen, Provisionen, Taggeldabrechnung, usw.)

• Erstellen der monatlichen Lohnabrechnun-
gen inklusive Direktversand an die Desti-
natäre

• Aufbereitung der Zahlungsdatei (ISO 20022 
für pain.001)

• Verbuchung in die FIBU
• An- und Abmeldungen von Mitarbeitenden 

bei den Sozialversicherungen inklusiv BVG, 
Kontrolle der Prämienrechnungen, Veran-
lassung von Lohnsummenanpassung bei 
den Sozialversicherungen

• An- und Abmeldungen von Mitarbeitenden 
bei der Quellensteuer mit quartalsweiser 
 Deklaration

• Führen der Personaldossiers
• Versand der jährlichen Lohnausweise an die 

Mitarbeitenden
• Jahresenddeklarationen bei den Sozialver-

sicherungen (AHV / ALV, KTG, UVG, BVG)
• Begleitung bei Arbeitgeberkontrollen der So-

zialversicherungen, Ansprechpartner gegen-
über Behörden, Revisoren, usw.

Die Ausführung der Lohnbuchhaltung kann 
wahlweise entweder bei Ihnen vor Ort oder 
dann in unserem Hause erfolgen.

Die smarte und entlastende Springer- Lösung: 
Bei unverhofften längeren Krankheits- oder 
sonstigen Ausfällen oder auch als Stellvertre-
tung bei Ferienabwesenheiten sind wir 
jederzeit entlastend und diskret zur Stelle!

Gerne besprechen wir mit Ihnen die verschie-
denen Varianten und suchen die für Sie opti-
male Lösung. Unsere Honorare sind äusserst fair. 

Geben Sie auf der Walser 
Website, www.walser.ch, 
im Suchfenster «Offertrech-
ner Lohnbuchhaltung» ein 
oder kontaktieren Sie 
 Aurora Sulejmani für wei-
tere Auskünfte oder eine 
unverbindliche Offerte.

Seit dem 1. Juli 2019 ver-
stärkt Oliver Richrath 
die Walser Consulting 
AG als Leiter Innen-
dienst. Der eidg. dipl. 
Versicherungsfachmann 
sorgt mit seiner Fach-
kompetenz und jahrelangen Erfahrung für 
eine reibungslose Koordination mit den 
Mandatsleitern und einer kompetenten Be-
treuung der Kunden.

Neuer 
Mitarbeiter

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

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

Moosstrasse 2a, Postfach 223, 8803 Rüschlikon
info@walser.ch / www.walser.ch

Aurora Sulejmani
044 724 50 27
aurora.sulejmani 
@walser.ch

Aufgrund der Massnahmen zum 
 Coronavirus wird der Walser 
Anlass vom Mittwoch, 6. Mai 2020 
auf das nächste Jahr verschoben. 
Gerne werden Sie frühzeitig wieder 
informiert werden.

Bleiben Sie gesund!


