Freiwillige Erhöhung der Sparbeiträge – eine gute Entscheidung?
Seit der Einführung des neuen Vorsorgereglements kann der Pensionskassenbeitrag,
welcher regelmässig vom Lohn abgezogen wird, freiwillig erhöht werden. Eine Möglichkeit,
die sich durchaus lohnen kann.
Von Oliver Grob
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