14x Unia plus
in den Stiftungsrat der Novartis Pensionskasse 1
on the Board of Trustees of Novartis Pension Fund 1
au Conseil de fondation de la caisse de pension Novartis 1

Für sichere und gute Renten!
Jetzt und in Zukunft.
For secure and good pensions!
Now and in the future.
Pour des rentes sûres et justes !
Aujourd’hui et demain.

plus

Brigitte Martig
Good and secure pensions
now and in the future, that‘s
what I stand for. Today‘s
level of benefits must be
maintained or even improved
for everyone.
Controller Support Functions
Member of staff representation committee | WSJ-188.11

Previously, member of
the Board of Trustees

Pascale Rieder
J’attache une grande importance à l‘équité et souhaite
m’engager pour les salariés
aux revenus les plus bas.
Research Scientist I
WSJ-155.3.05.02

Peter Letze
Ich stehe für eine sichere
Novartis-Pensionskasse und
gute Planbarkeit der Renten
ein, für faire und tragbare
Lösungen bei Restrukturierungen und Frühpensionierungen.
Ass.Dir. Head Archive & Records
Mgmt | WSJ-352.1.39.10A

bisher,
Suppleant

Sabrina Staub
Ich setze mich für eine
nachhaltige Anlagestrategie
unserer Pensionskasse ein,
um die Rente für jetzige und
zukünftige Generationen zu
sichern.
Lab Operations Coordinator
WSJ-153.2.08.01

Simon Herold

Cornelia Gasser

A high return is one thing, but
taking into account issues
such as social responsibility
and the environment is another. For this reason, I am
committed to sustainability
in our pension fund in a dual
sense.

Mit deiner Unterstützung
setze ich mich für eine nachhaltige und starke PK ein,
damit wir alle unser Leben
im Alter aktiv gestalten und
geniessen können. Gemeinsam können wir zu einer
gesunden Basis beitragen.

GLF Business Planning Analyst
WSJ-386.14.22.24

Senior Specialist I Lab Operations
WSJ-386.13.10

Turan Oezdemir
Obwohl meine Rente in
weiter Ferne liegt, möchte
ich frühzeitig Einfluss auf die
PK nehmen, damit wir alle
den Ruhestand geniessen
können.
Engineer/Maintenance Coordinator
WSH-2112.A3.08
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Sarah Bardouille
Avec votre voix, je m’engage
pour une caisse performante
qui met l’accent sur l’équité
intergénérationnelle sans
perdre de vue la durabilité et
le rendement.
Operations Specialist II
WSJ-182.3.249.15

Silvia Breu
Ich setze mich für eine stabile und nachhaltige Pensionskasse ein, damit jeder, der
ein Leben lang gearbeitet
hat, eine Rente bekommt,
mit der er gut im Alter leben
kann.
QC Specialist | Mitglied Personalvertretung WST-151.1.07.01

Jusqu’à présent,
suppléante

Sven Bolliger
I would like to use the possibility of co-determination on
the pension fund Board of
Trustees as an opportunity to
shape our future in old age
with dignity and to guarantee
us a secure pension.

Viktor Butz
Wenn du mir deine Stimme
gibst, gestaltest du indirekt
mit, ich vertrete dich.
Research Scientist | WSJ-182.P112.12

Manager Lab Operations
WSJ-352.1.57.0.3A

Stefan Melly
Ich stehe ein für nachhaltige
Investitionen und transparente Kommunikation, damit
Jung und Alt eine Chance
auf eine gute Rente haben.
Scientific Coordinator
WSJ-152.3.31.01

Sandra Kirchhoff
Nous devons pouvoir planifier notre retraite en toute
sécurité. Je m‘engage pour
une caisse performante,
innovative et durable.
Administrative Team Leader
WSJ-200.4.27.01

Stefan Jehle
The pension fund is intended
to ensure that you can continue your accustomed standard of living long after you
retire, and I will do my best to
ensure that this is the case.
Workshop Coordinator
WST-110.E.487.02
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Nehmen Sie Ihr Recht wahr, wählen Sie
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Einen kühlen Kopf behalten
Die Corona-Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig
es ist, die Pensionskasse immer auf lange Sicht
zu betrachten. Wenn angesichts einer Krise die
Börsenkurse kurzfristig einbrechen, gilt es, die
auf einen längeren Zeithorizont festgelegte An-

Exercise your rights and vote for
UniaPlus candidates. Because we have
experience, foresight for future developments and a good deal of steadiness
when it comes to preserving achievements.

lagestrategie weiter zu verfolgen und darauf zu
schauen, dass Ihr Geld weiterhin diversifiziert
angelegt wird. Alle Eier in einen Korb zu legen,
bewährt sich selten.
Höchstmögliche Verzinsung
Ihres Kapitals
Die Balance zwischen Sicherheit und Teilhabe
muss fair bleiben. Wir setzen uns auch künftig
dafür ein, dass Ihr angespartes Rentenkapital
jährlich mit dem höchstmöglichen Zins bedacht
wird und sich so vermehrt. Damit wird erreicht,
dass das auf dem PK-Ausweis angegebene KapiKatal
pital
imim
Alter
Alter
6565
auch
auch
erreicht
erreicht
wird.
wird.

has been set for a longer time horizon and to ensure that your money continues to be invested in
a diversified manner. Putting all your eggs in one
basket rarely pays off.
Highest possible return on your capital
The balance between security and participation
must remain fair. In the future, we will continue to
work towards ensuring that the pension capital
you have saved gains the highest possible interest every year and thus increases. This will ensure that the capital indicated on the pension fund
certificate is actually achieved at the age of 65.
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Keeping a cool head
The corona pandemic has shown how important
it is to always take a long-term view of the pension fund. If stock market prices take a dip in the
short term in the face of a crisis, it is important to
continue to pursue the investment strategy that

Faites valoir vos droits, élisez les candidat(e)s UniaPlus. Parce que nous
pouvons vous faire profiter de notre
expérience, notre vision à long terme et
d’une bonne dose de persévérance lorsqu’il s’agit de préserver les acquis.

Garder la tête froide
La pandémie de coronavirus a montré qu’il est
important de considérer la caisse de pension
sur le long terme. Lorsque, face à une crise, les
cours boursiers s‘effondrent, il est important que
vous continuiez à axer votre stratégie de pla-

cement de fonds sur le long terme et que vous
continuiez à effectuer des placements diversifiés.
Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le
même panier.
Maximiser les bénéfices tirés d’un capital investi
Il faut maintenir le bon équilibre entre sécurité et
participation. Nous poursuivons nos efforts pour
que le capital de rente que vous avez épargné
vous rapporte chaque année un intérêt maximal
et augmente. De cette façon, le capital indiqué
sur le certificat de la caisse de pension serait
atteint à l’âge de 65 ans.
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