Pensionskassenausweis, Leistungen, aktuelle Zahlen

Alle persönlichen
Informationen zur
Pensionskasse jetzt
online auf myAXA/
Ungültiges Dokument.
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Auf der neuen Vorsorgeplattform von myAXA bieten wir viel mehr Informationen

als bisher. Deshalb stellen wir den Versicherten den Pensionskassenausweis nicht
mehr in Papierform zu. Neu finden Ihre Mitarbeitenden ihn online auf myAXA.
Er zeigt ihnen, welche Leistungen sie und ihre Familien zugute haben. Auf myAXA
können sie dank den neuen Tools ihre Vorsorgeplanung selber in die Hand nehmen.
Dies erspart Ihrem Unternehmen administrativen Aufwand.
Schnelle und einfache
Registrierung

Vorteile für Angestellte
und Arbeitgeber

Wir helfen Ihnen
gern weiter

Ihre Angestellten erhalten mit der kommenden Jahresendverarbeitung einen
Brief. Er enthält ihren persönlichen Code
und die Beschreibung, wie sie für die
Anmeldung auf myAXA vorgehen müssen.
Sie benötigen dafür neben Internetzugang
ihren Code und ein Handy.

Mehr Klarheit
Auf myAXA können Mitarbeitende alle
Informationen zu ihrer Pensionskasse
jederzeit online einsehen – alles einfach
und verständlich erklärt.

Benötigen Sie bezüglich myAXA
Unterstützung, helfen wir Ihnen gern.
Sie erreichen uns unter 0800 800 292
oder über das Kontaktformular auf
www.axa.ch/pk-kontakt. Wenn Sie
wünschen, dass Ihre Angestellten die
Pensionskassenausweise weiterhin in
Papierform erhalten, wenden Sie sich
ebenfalls an diese Stellen. Allerdings
können Ihre Angestellten dann nicht von
den Vorteilen von myAXA profitieren –
auch nicht von künftigen. Denn selbst
verständlich wird myAXA laufend
weiterentwickelt.

Alle Daten sind sicher
Die Daten Ihrer Angestellten auf
myAXA sind verschlüsselt und vor
Missbrauch geschützt. Sie werden
ausschliesslich gemäss ihrer Zweck
bestimmung verwendet.

Bessere Zukunftsplanung
Mit myAXA lässt sich berechnen, wie
sich ein Vorbezug für den Kauf von
Wohneigentum, eine Früh- oder Teil
pensionierung oder eine freiwillige
Einzahlung zur Steueroptimierung auf
die Vorsorgeleistungen auswirkt.
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Dank myAXA lassen sich Vorsorgelücken
frühzeitig erkennen.
Solche Abklärungen waren bisher mit
administrativem Aufwand verbunden.
Dieser fällt nun weg – auch in der
Personalabteilung Ihres Unternehmens.
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