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Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns, Sie mit diesem Newsletter in kurzer Form über die Aktualitäten aus Ihrer Pensionskasse zu informieren.

Kennzahlen per Mitte Jahr
Die Wertschriftenanlagen haben im ersten Halbjahr 2015 eine Performance von minus 0.8 % verursacht. Nachdem der Wertverlust im Januar, verursacht durch die Aufhebung des Mindestkurses unserer Währung gegenüber dem Euro, per Ende Februar bereits wieder mehr als aufgeholt war, konnte
vor allem der Juni als Anlagemonat nicht überzeugen.
Per Ende Juli jedoch verzeichneten wir bereits wieder eine positive Rendite von ca. einem Prozent.
Per Mitte Jahr lag der geschätzte Deckungsgrad bei ca. 103.4 % (31.12.2014: 105.0 %).

Aktuelle Situation an den Anlagemärkten
Die anhaltend tiefen Zinsen sowie die gleichzeitig hoch bewerteten Aktienmärkte sind für die schweizerischen Pensionskassen – und damit auch für uns - eine grosse Herausforderung. Es fällt dadurch
schwerer, die notwendige Mindestrendite mit dem bestehenden Risikobudget zu erwirtschaften.
Wir haben uns dieser Aufgabe mit erhöhter Aufmerksamkeit gewidmet und die möglichen Handlungsoptionen analysiert. Dabei sind wir zur Überzeugung gelangt, dass wir aufgrund der aktuellen Situation
an den Anlagemärkten keine zusätzlichen Risiken eingehen werden. An der definierten Anlagestrategie,
die sich im vergangenen Jahr bestens bewährt hat, wollen wir somit auch weiterhin festhalten.

Besondere Sparpläne
Auf Beginn des Jahres 2015 wurde die Möglichkeit geschaffen, zusätzliches Sparguthaben im Rahmen
besonderer Sparpläne zu äufnen. Dadurch erhöhen sich die anwartschaftlichen Altersleistungen. Das
Vorsorgereglement sieht drei besondere Sparpläne vor. Die Mehrbeiträge belaufen sich auf zwei, drei
oder vier Prozent.
./.
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Die Planzugehörigkeit muss durch den Arbeitgeber vorgegeben werden. Ein Planwechsel ist auf Jahresbeginn möglich. Wir möchten Sie ermuntern, von dieser Flexibilisierung Gebrauch zu machen. Gerne geben wir Ihnen detailliertere Informationen anlässlich einer individuellen Beratung.

Freiwillige Einlagen
Wir möchten Sie bereits jetzt daran erinnern, allfällige freiwillige Einlagen rechtzeitig zu planen. Damit
diese in der Steuererklärung für das laufende Jahr berücksichtigt werden können, muss die Gutschrift
auf dem Konto unserer Kasse spätestens mit Valutadatum 31.12.2015 erfolgen.
Über Ihr persönliches Einkaufspotenzial informiert Sie der Versicherungsausweis, den wir Ihnen im
Februar dieses Jahres zugesandt haben. Sie sind auch herzlich eingeladen, sich bei uns direkt zu informieren.

Neue Homepage
Zur Zeit arbeiten wir an einem neuen Internetauftritt. Neu soll die Pensionskasse Nidwalden ein eigenes Gesicht im Netz erhalten. Dadurch soll der Zugriff auf Informationen, Merkblätter und Formulare
für alle Destinatäre vereinfacht werden. Wir hoffen sehr, dass wir Ihnen bis zum Jahresende die Homepage präsentieren können.

Sollten Sie weitere Informationen wünschen oder sollten offene Fragen bestehen, bitten wir Sie, sich
mit uns in Verbindung zu setzen. Wir sind gerne für Sie da!
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