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Die «AK Forte» ist gegründet – und gibt im 2022 Schub
Mitte November 2021 wurde in Luzern die neue AHV-Ausgleichskasse «Forte» formell konstituiert. Sie ist aus der Fusion der
drei Ausgleichskassen «Verom, «Gärtner & Floristen» und «Schreiner» hervorgegangen. Der Name der neuen Ausgleichskasse ist
gleichsam sozialpolitisches Programm: Stark!

La CC Forte est fondée – en avant toute pour 2022
A la mi-novembre 2021, la nouvelle Caisse de compensation AVS «Forte» a été formellement constituée. Elle résulte de la fusion
des trois caisses de compensation «Verom», «JardinSuisse» et «Menuisiers». Le nom de la nouvelle caisse de compensation est
synonyme de son programme de politique sociale: fort!

Der neu gewählte 6-köpfige Ausschuss der «AK Forte» (v.l.) will weiterhin
sozialen Mehrwert für die 4500 Unternehmen schaffen: Kassenleiter Dr. Urs
Fischer, AK Forte; Präsident Christoph Rotermund, Swissavant; Serge van
Egmond, florist.ch; Vize-Präsidentin Anita Luginbühl, VSSM; Thomas Iten,
VSSM; Ruedi Kündig, JardinSuisse und Jimmy Mariéthoz, Obstverband.

Le comité exécutif de 6 membres nouvellement élu de la «CC Forte»
(de g. à dr.) veut continuer à créer de la valeur ajoutée sociale pour les
4500 entreprises: Dr. Urs Fischer, gérant de la caisse CC Forte; Christoph
Rotermund, président, Swissavant; Serge van Egmond, florist.ch; Anita
Luginbühl, vice-présidente, VSSM; Thomas Iten, VSSM; Ruedi Kündig, JardinSuisse et Jimmy Mariéthoz, Swissfruit.

Was lange währt … ist man versucht zu sagen: Die Vorarbeiten zur
Verschmelzung der drei Ausgleichskassen dauerten mehrere Jahre.
Es ging um den Wechsel der bisher praktizierten Personalunion (jede
Kasse für sich – unter einem Dach) zum modernen Ansatz: «Alles aus
einer Hand»! – Es war ein Wagnis, das viele Gespräche, Erklärungen
und Kompromisse in allen 11 Gründerverbänden und in diversen Kommissionen und Gremien erforderte. Vor allem aber verbandspolitisches
Fingerspitzengefühl. Das Terrain musste vorsichtig beackert werden,
weil die Schweizer Alters- und Sozialvorsorge insgesamt ein sensibles
Thema ist. Jeder Verband, jede Gruppierung und schlussendlich jeder
einzelne Destinatärin möchte seine persönliche soziale Absicherung optimal betreut und verwaltet wissen. Das ist nur verständlich!

Tout vient à point à qui sait attendre, pourrait-on dire. La fusion des trois
caisses de compensation a demandé plusieurs années de travail préparatoire. Il fallait passer de l’union personnelle pratiquée jusqu’ici (gestion
séparée de chaque caisse sous le même toit) à une approche moderne:
«tout chez le même fournisseur»! Ce pari a exigé de nombreux entretiens, explications et compromis au sein des 11 associations fondatrices
et diverses commissions et organismes. Mais surtout du doigté en matière
de politique d’association. Il a fallu préparer le terrain prudemment parce
que la prévoyance vieillesse et sociale suisse dans son ensemble est un
sujet délicat. Chaque association, chaque groupe et, en fin de compte,
chaque bénéficiaire aimerait que sa protection sociale personnelle soit
suivie et administrée de façon optimale. C’est bien compréhensible!

Start frei am 1. Januar 2022
«Früchte müssen reifen!», meinte Dr. Urs Fischer als bisheriger Kassenleiter der drei Einzelkassen und geistiger Vater der Fusion in seiner

Démarrage le 1er janvier 2022
«Il faut laisser aux fruits le temps de mûrir», a déclaré Dr. Urs Fischer,
gérant des trois caisses individuelles actuelles et père spirituel de la
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Das Führungsduo des neuen
Ausschusses will die Erfolge der
5-jährigen Personalunion fortschreiben: Christoph Rotermund, Präsident,
und Anita Luginbühl, Vizepräsidentin,
freuen sich gemeinsam auf eine
erfolgreiche sozialpolitische Zukunft.

Le duo de dirigeants du nouveau comité exécutif veut continuer à bâtir sur le
succès des 5 années d’union personnelle: Christoph Rotermund, président,
et Anita Luginbühl, vice-présidente, se
félicitent ensemble de la réussite de la
future politique sociale.

launigen Rückschau auf das Werden und Entstehen der neuen Ausgleichskasse Forte. «Und wenn sie reif sind, muss man sie ernten!».
Die äusserst sorgfältige Vorbereitung unter Beachtung von verbandspolitischen Befindlichkeiten und von vielschichtigen Partialinteressen
aus den 11 Gründerverbänden gepaart mit einer adäquaten Informationspolitik führte schliesslich dazu, dass alle bei der Fusion beteiligten
Verbände mit Quoten von über 90% bis fast 95% dieser zustimmten. In
Luzern wurde am 17. November 2021 die strukturelle wie organisatorische Basis für die neue Ausgleichskasse «Forte» geschaffen und für
mehr als 4500 Unternehmungen mit den über 80 000 Versicherten eine
reiche Ernte eingefahren. Die Kasse wird ab dem 1. Januar 2022 die
bisherigen Leistungen der drei Einzelkassen nahtlos weiterführen. Die
drei bisherigen AK «Verom», «Gärtner & Floristen» und «Schreiner»
gehen rechtlich gesehen per 31. Dezember 2021 unter.

fusion, dans sa rétrospective pleine d’humour sur la création de la nouvelle caisse de compensation «Forte», «et une fois mûrs, il faut les récolter»! La préparation extrêmement soigneuse, tenant compte des sensibilités politiques et des multiples intérêts particuliers des 11 associations
fondatrices, alliée à une politique d’information adéquate, a finalement
mené toutes les associations impliquées dans la fusion à accepter celle-ci
avec des majorités de 90% à 95%. La base de la structure et de l’organisation de la nouvelle caisse de compensation «Forte», a donc été jetée le
17 novembre 2021 à Lucerne, engrangeant une riche récolte pour les
4500 entreprises affiliées et plus de 80 000 assurés. Dès le 1er janvier
2022, la nouvelle caisse assurera sans discontinuité les prestations fournies jusqu’alors par les trois caisses individuelles. Juridiquement, les
trois anciennes caisses de pensions «Verom», «Horticulteurs & fleuristes» et «Menuisiers» cesseront d’exister le 31 décembre 2021.

Die 11 Gründerverbände der neuen «AK Forte»
und deren Anzahl Vorstände

Les 11 associations fondatrices de la nouvelle
«CC Forte» et leur nombre de sièges au comité

Gründerverbände

* Associations fondatrices

Drechsler Schweiz, Brienz

1

Tourneurs suisses, Brienz

florist.ch – Schweizer Floristenverband, Wangen

1

florist.ch – Association Suisse des Fleuristes, Wangen

JardinSuisse – Unternehmerverband Gärtner Schweiz, Aarau
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JardinSuisse – Association suisse des entreprises horticoles, Aarau

MultimediaTec Swiss (MMTS), Grenchen

1

MultimediaTec Swiss (MMTS), Granges

Schweiz. Interessensgemeinschaft für Musik und Radio (IGMR), Zug

1

Fédération Suisse de la Musique (IGMR), Zoug

Schweizerischer Musikpädagogischer Verband (SMPV), Worb

1

Société Suisse de pédagogie musicale (SSPM), Worb

Schweizer Obstverband (SOV), Zug

2

Fruit-Union Suisse (SOV), Zoug

Swissavant, Wallisellen

4

Swissavant, Wallisellen

Swisscofel, Bern

1

Swisscofel, Berne

Swiss Form, Sursee

1

Swiss Form, Sursee

VSSM, Wallisellen

7

VSSM, Wallisellen

*Anzahl der Vorstände die jeder Verband in der neuen «AK Forte»
stellt

*Nombre de sièges dont chaque association dispose au comité
de caisse de la nouvelle «CC Forte»

Organisatorisches und Personelles
Die 24 neuen Vorstandsmitglieder aus den 11 Gründerverbänden bilden inskünftig den Vorstand der «AK Forte», der gemäss AHV-Gesetz
unter anderem den Kassenleiter der Ausgleichskasse zu ernennen hat
oder die Verwaltungskostensätze (VK-Sätze) für die angeschlossenen
Unternehmen bestimmt. Die proportionale Präsenz im Kassenvorstand
spiegelt hier die Grösse der Gründerverbände wider. So ist der VSSM
mit sieben, Swissavant und JardinSuisse mit je vier Vorständen oder die
kleinsten Verbände mit je einem Vorstandsmandat vertreten.

Organisation et personnel
Les 24 membres du nouveau comité de caisse de la «CC Forte» représentant les 11 associations fondatrices, seront notamment chargés, en
vertu de la LAVS, de nommer le gérant de la caisse de compensation
et de fixer les taux de frais administratifs pour les entreprises affiliées.
Chaque association fondatrice sera représentée au nouveau comité par
un nombre de membres reflétant sa taille. La VSSM disposera ainsi
de sept sièges, Swissavant et JardinSuisse disposeront de quatre sièges
chacune, les plus petites associations d’un siège chacune.
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Fakten und Zahlen zu AK Forte

Faits et chiffres de la CC Forte

(gerundete Angaben)

(chiffres arrondis)

AK Forte

CC Forte
4500

Nombre d’entreprises

Anzahl Versicherte

80 000

Nombre d’assurés

Beiträge (Mio. CHF)

400,0

Cotisations (millions de CHF)

3800,0

Masse salariale (millions de CHF)

13

Cotisations personnelles (millions de CHF)

20 000

Nombre de rentiers AVS/AI

VK Beiträge (Mio. CHF)

2,5

Contribution aux frais administratifs (millions de CHF)

Eigenkapital (Mio. CHF)

24,0

Fonds propres (millions de CHF)

50

Employés

Anzahl Firmen

Lohnsumme (Mio. CHF)
Persönliche Beiträge (Mio. CHF)
Anzahl AHV/IV Rentner*innen

Mitarbeitende
Weil eine grosse Gruppe bekanntlich eher als «politische Vereinigung»
funktioniert, hat die «AK Forte» aus dem Kreis aller Kassenvorstände einen Ausschuss mit sechs Mitgliedern gewählt, der die wichtigsten
operativen Geschäfte mit der Geschäftsstelle vorbereitet oder zeitbezogene Aufgaben beantwortet. Während also der Gesamtvorstand die
strategische Verantwortung trägt, begleitet diese «6-köpfige Kerngruppe» die «AK Forte» operationell. – Auf der Geschäftsstelle der «AK
Forte» in Schlieren erbringen gegen 50 Mitarbeitende umfassende
Dienstleistungen an die Versicherten – gesteuert von einer 5-köpfigen
Geschäftsleitung. Ja, und dann hat die neue Kasse noch eine weitere
wichtige Personalie zu vermelden, die bei den bisherigen Kassen nicht
existierte: Einen «Compliance Officer» in der Person von Dr. Christian
Wind. Ihm obliegt es, relevante Gesetze und Vorschriften zu identifizieren, Regeln und Werte festzuschreiben, die Belegschaft zur deren Einhaltung zu motivieren und diese auch letztlich durchzusetzen. Kurz, die
Reputation der Ausgleichskasse zu pflegen und gegen aussen und innen
zu schützen. – Werte? Ja, klar! Die Belegschaft der «AK Forte» hat sich
selbst ein Leitbild mit Wirkung gegen aussen und innen gegeben und
damit die Richtschnur für optimale Dienste und gutes Teamverhalten
bereits vor dem Start im Jahre 2022 gespannt.

«Die AHV-Fusion ist nach anstrengenden wie
zeitintensiven Vorbereitungsarbeiten erfolgreich über die Bühne gegangen und mit der
neuen ‹AK Forte› schlagen wir für die drei
bisherigen Ausgleichskassen ‹Schreiner›,
‹JardinSuisse› und ‹Verom› mit den 11 Gründerverbänden ein neues sozialpolitisches
Kapitel auf.»
Dr. Urs Fischer, Kassenleiter «AK Forte»

Il est notoire qu’une grande assemblée fonctionne plutôt sur le mode
d’une «association politique». C’est pourquoi la «CC Forte» a élu, parmi les membres du comité de caisse, ce comité exécutif de six membres
chargé de préparer les principales questions opérationnelles en coopération avec le secrétariat et de répondre aux tâches d’actualité. Alors que
le comité de caisse porte la responsabilité stratégique, le comité exécutif de 6 membres accompagne la «CC Forte» sur le plan opérationnel.
– Au secrétariat de la «CC Forte» à Schlieren, près de 50 collaborateurs
fournissent des prestations étendues aux personnes assurées sous une
direction composée de 5 membres. De plus, la nouvelle caisse a créé un
nouveau poste important qui n’existait pas dans les caisses précédentes:
un «déontologue», en la personne de Christian Wind, dr iur. La tâche
lui incombera d’identifier les lois et prescriptions pertinentes, de fixer
les règles et les valeurs, de motiver le personnel à les respecter et en
dernière analyse à les appliquer. En résumé, il devra prendre soin de
la réputation de la caisse de compensation et la protéger sur les plans
interne et externe. – Des valeurs? Certainement! Le personnel de la
«CC Forte» s’est donné une charte applicable sur les plans interne et
externe, lui servant de code de conduite pour fournir des services optimaux et assurer un bon comportement d’équipe déjà avant le début en
2022.

Dr. Urs Fischer

«La fusion des caisses AVS a été menée à bien
après des travaux préparatoires aussi laborieux que chronophages. La «CC Forte» ouvre
un nouveau chapitre de politique sociale pour
les trois anciennes caisses de compensation
«Menuisiers», «JardinSuisse» et «Verom» et
les 11 associations fondatrices.»
Dr. Urs Fischer,
gérant de la caisse de compensation «CC Forte»
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Unisono «d’accord»
Die Gründungsprozeduren und -geschäfte der «AK Forte» bekamen
vonseiten der neuen Kassavorstände den Segen einstimmig. Das vom
Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) genehmigte Kassenreglement, und damit einhergehend das Organisationsreglement, wurden
nach Klärung und Präzisierung einiger Details gutgeheissen. Der Ausschuss des Kassenvorstands wurde wie vorgeschlagen mit Thomas Iten
(VSSM), Ruedi Kündig (JardinSuisse), Jimmy Mariéthoz (SOV) und
Serge van Egmond (Florist.ch) einstimmig gewählt, ebenso der erste
Präsident der «AK Forte», Christoph Rotermund (Swissavant) sowie
die Vizepräsidentin, Anita Luginbühl (VSSM) und der Compliance Officer, Dr. Christian Wind. Die Revisionsgesellschaft BDO AG wird die
Bücher der «AK Forte» im ersten Betriebsjahr einlässlich prüfen. Diesem Wahlvorschlag war eine umfangreiche Evaluation mehrerer Revisionsgesellschaften vorausgegangen. Der bisherige «3-fach-Kassenleiter», Dr. Urs Fischer, wird die Geschäfte der «AK Forte» weiterführen
und mit seinem eingespielten Team die o. e. Kontinuität sicherstellen.

Tous d’accord
Les procédures et les activités de fondation de la «CC Forte» ont reçu
l’aval unanime des membres du nouveau comité de caisse. Le règlement
de la caisse, et de ce fait le règlement d’organisation correspondant, ont
été approuvés par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) après
clarification et précision de certains détails. Les personnes suivantes
proposées comme membres du comité exécutif du comité de caisse ont
été élues à l’unanimité: Thomas Iten (VSSM), Ruedi Kündig (JardinSuisse), Jimmy Mariéthoz (SOV) et Serge van Egmond (Florist.ch),
ainsi que le premier président de la «CC Forte», Christoph Rotermund
(Swissavant), la vice-présidente, Anita Luginbühl (VSSM) et le déontologue, Christian Wind, dr iur. La société BDO AG a été mandatée
pour réviser en profondeur les comptes du premier exercice de la
«CC Forte» après une évaluation détaillée de plusieurs sociétés d’audit.
Dr. Urs Fischer, jusqu’ici triple chef de caisse, assurera la direction de la
«CC Forte» avec son équipe rodée afin d’assurer la continuité précitée.

Die neuen jährlichen Verwaltungskosten der «AK Forte» Les nouveaux frais administr. annuels de la «CC Forte»
für Arbeitgebende betragen in CHF wie nachstehend
pour les employeurs s’élèvent en CHF comme suit
Lohnsumme / Masse salariale

Beitrag / Contribution

Lohnsumme / Masse salariale

Beitrag / Contribution

50'000

50

2'000'000

1'360

100'000

100

2'500'000

1'570

200'000

200

3'000'000

1'780

300'000

270

4'000'000

2'200

500'000

450

5'000'000

2'620

750'000

625

10'000'000

4'000

1'000'000

800

15'000'000

5'050

1'250'000

940

20'000'000

6'100

1'500'000

1'080

50'000'000

11'650

1'750'000

1'220

100'000'000

20'900

Die der AK Forte angeschlossenen Selbständigerwerbenden entrichten 1‰ ihres AHV-pflichtigen Einkommens.
Die angeschlossenen Nichterwerbstätigen bezahlen Verwaltungskosten im Umfang von 3% ihrer AHV-Beiträge.

Les indépendants affiliés à la «CC Forte» paieront 1‰ de leur
revenu soumis à l’AVS.
Les personnes affiliées sans activité lucrative paieront des frais
administratifs à hauteur de 3% de leurs cotisations AVS.

Verwaltungskosten: 1 Mio. Franken runter!
Das «Schüümli auf dem Kafi» – oder mit Blick auf den Obstverband
«das Himbeerdessert» – zur Gründung der «AK Forte» sind markant
tiefere Verwaltungskostensätze. Im Vergleich zur Vergangenheit werden in der neuen Ausgleichskasse Forte die gesamten Verwaltungskosten um 33% oder um rund eine Million Schweizer Franken abgesenkt. Es geht um das Budget für die betrieblichen Aufwendungen,
also um Löhne, Investitionen, Büroräumlichkeiten, Hard- und Software sowie externe Dienstleistungen. Die drei bisherigen Kassen hatten unterschiedliche VK-Ordnungen. Die «AK Forte» hat nun ab 2022
eine einheitliche Ordnung (vgl. obenstehende Tabelle), sodass jedes

Frais d’administration: baisse d’un million de francs!
La cerise sur le gâteau (dans l’optique de Swissfruit) à l’occasion de la
fondation de la «CC Forte» consiste en une baisse marquée des taux de
frais administratifs. Comparé au passé, le montant total des frais administratifs s’abaissera de 33%, soit environ un million de francs suisses, dans le
cadre de la nouvelle «CC Forte». Le budget des frais administratifs comprend les dépenses courantes, à savoir les salaires, les investissements, les
locaux à usage de bureaux, le matériel et le logiciel informatiques et les
services externes. Les trois anciennes caisses appliquaient des règles différentes en matière de frais administratifs. La «CC Forte» dispose désormais
d’un règlement unifié à partir de 2022 (cf. tableau ci-dessus), de sorte que

6

angeschlossene Mitglied – unbesehen der Branche, Firmen- oder
Verbandszugehörigkeit – für die gleiche Lohnsumme denselben VKBeitrag bezahlt. Die VK-Beiträge lagen bisher bei rund 3,5 Mio. CHF.
Der neue VK-Satz konnte mit Blick auf die erwarteten Synergieeffekte im Organisations- oder operativen Kostenbereich massiv tiefer definiert werden, sodass die VK-Beiträge im Total neu auf 2,5 Mio. CHF
zu liegen kommen. Es resultiert also eine Senkung der VK-Beiträge
von circa 1 Mio. CHF (rund 30%). Ab 2022 können alle Mitglieder der
«AK Forte» von diesen kostenabsenkenden Synergien und der topmodernen Organisation profitieren. – Wenn das kein starkes Signal zum offiziellen Start der «AK Forte» an die angeschlossenen Unternehmungen ist!

chaque membre affilié, indépendamment de la branche, de l’entreprise
et de l’association à laquelle il appartient, paie la même contribution
aux frais administratifs pour une masse salariale identique. Jusqu’ici, les
contributions aux frais administratifs s’élevaient à environ 3,5 millions de
francs. Le nouveau taux de frais administratifs a pu être fixé à un niveau
largement inférieur, compte tenu des effets de synergie attendus dans le
domaine de l’organisation et des frais opérationnels. Les contributions
aux frais administratifs devraient donc se situer désormais à 2,5 mio.
CHF, en baisse d’environ 1 mio. CHF (30%). Dès 2022, tous les affiliés
de la «CC Forte» profiteront des baisses de coûts dues aux synergies et à
l’organisation ultramoderne. Pour les entreprises affiliées, c’est un signal
fort à l’occasion du lancement officiel de la «CC Forte»!

Der neu gewählte 6-köpfige Ausschuss
der «AK Forte» im Überblick

Le comité exécutif nouvellement élu de 6 membres
de la «CC Forte» en bref
Vizepräsidentin:
Anita Luginbühl, Vizepräsidentin des Verbands
Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten
(VSSM)

Präsident:
Christoph Rotermund, Geschäftsführer
des Wirtschaftsverbands Swissavant
Président:
Christoph Rotermund, directeur
de l’association économique Swissavant

Vice-présidente:
Anita Luginbühl, vice-présidente
de l’Association suisse des maîtres menuisiers
et fabricants de meubles (VSSM)

Mitglied:
Ruedi Kündig, Mitglied im Zentralvorstand
des Verbands Jardin Suisse

Mitglied:
Serge van Egmond, Vizepräsident des Schweizer
Floristenverbands florist.ch

Membre:
Ruedi Kündig, membre du comité central
de l’association Jardin Suisse

Membre:
Serge van Egmond, vice-président
de l’association des fleuristes suisses florist.ch

Mitglied:
Thomas Iten, Zentralpräsident des Verbands
Schweiz. Schreinermeister und Möbelfabrikanten
(VSSM)

Mitglied:
Jimmy Mariéthoz,
Direktor des Schweizer Obstverbands

Membre:
Thomas Iten, président central
de l’Association suisse des maîtres menuisiers
et fabricants de meubles suisses (VSSM)

Les 18 autres membres du comité de direction
de la caisse de «CC Forte» en un coup d’œil

Mitglied / Membre

Verband / Association

Mitglied / Membre

Verband / Association

Andreas Diener

Swissavant

Sonja Stamm

JardinSuisse

Volker Dostmann

Swissavant

Carlo Vercelli

JardinSuisse

Oskar Zimmermann

Swissavant

Jürg Hess

SOV

Heinz Fehlmann

VSSM

Rainer Honegger

SOV

Mario Fellner

VSSM

Marc Wermelinger

Swisscofel

Heinrich Hochuli

VSSM

Laurence Benz

MMTS

Sandra Räber

VSSM

Bettina Michaelis

SMPV

Renato Scerpella

VSSM

Pius Iberg

Drechsler Schweiz

Erwin Meier

JardinSuisse

Beat Thoma

IGMR

Fotos: apix.ch

Die übrigen 18 Mitglieder des Kassenvorstandes
der «AK Forte» im Überblick

Membre:
Jimmy Mariéthoz,
directeur de l’association Swissfruit

SOZIALE KOMPETENZ & MEHRWERTE
COMPÉTENCE SOCIALE & PLUS-VALUES

Die «AK Forte» startet mit
voller Schubkraft bereits am
1. Januar 2022 durch und hält, was
im Vorfeld der Fusion zwischen den
drei Ausgleichskassen «Schreiner»,
«JardinSuisse» und «Verom» mit
den insgesamt 11 Gründerverbänden
versprochen wurde.

La «CC Forte» démarrera
janvier 2022 à pleine puisle
sance et tiendra les promesses faites
avant la fusion entre les trois caisses de
compensation «Menuisiers», «JardinSuisse» et «Verom» avec un total de 11
associations fondatrices.

Eine modern ausgestaltete und vor allem
dienstleistungsorientierte
Ausgleichskasse, bei welcher der Name gleichsam
Programm ist: die «AK Forte» steht für
soziale Kompetenz und für versicherungstechnische Mehrwerte.

Une caisse de compensation dotée d’un
équipement moderne et surtout axée
sur les services, dont le nom est tout un
programme: «CC Forte», est synonyme
de compétence sociale et de plus-values
actuarielles.

Gleich zu Beginn werden die zuvor abgegebenen Versprechen eingelöst: Die
Verwaltungskostenbeiträge werden dank
Synergie-Effekte und realisierten Grössenvorteilen um mehr als 1 Million Franken reduziert!

Les promesses seront tenues dès le début: les contributions pour frais d’administration se réduiront de plus d’un million de francs suisses grâce aux effets
de synergie et aux économies d’échelle
réalisées!

Die vom neuen AHV-Vorstand bereits beschlossene Kostenabsenkung 2022 für
über 4500 Unternehmungen bedeutet
schliesslich eine prozentuale Absenkung
von über 30%, von welcher alle angeschlossenen Unternehmungen mit den
über 80 000 Destinatären aus der ganzen
Schweiz unmittelbar profitieren werden.

La réduction des frais déjà décidée par le
nouveau comité de caisse AVS pour 2022
représentera une baisse de plus de 30%
dont profiteront directement quelque
4500 entreprises affiliées et plus de
80 000 assurés dans toute la Suisse.
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Wir danken Ihnen...
...für das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen Ihnen
besinnliche Festtage, frohe Weihnachten und ein erfolgreiches neues Jahr!

Gerne betreuen wir Sie ab 2022
im neuen Kleid der Ausgleichskasse Forte!

044 253 93 00 • info@akforte.ch • www.akforte.ch

Ihre Branche – Ihre Kasse
Ausgleichskasse AK Forte, Ifangstrasse 8, 8952 Schlieren, T: +41 44 253 93 00, info@akforte.ch, www.akforte.ch

