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Teil I: Fragen zur Auflösung der Mitarbeiterkonten 
 
1. Wieso werden die Mitarbeiterkonten (MKK) aufgelöst? Ist dies einfach eine Spar-

massnahme?  
Da wir verstehen, wie wichtig die MKK für viele von Ihnen sowohl in praktischer als auch in 
emotionaler Hinsicht sind, ist die Entscheidung, sie aufzulösen, nicht leichtfertig getroffen 
worden. Eine Reihe von Gründen hat zu dieser Entscheidung geführt – die operationellen 
Kosten sind nur einer davon:  

• Bankähnliche Dienstleistungen anzubieten gehört nicht zu unserem Kerngeschäft. Zudem 
werden die regulatorischen Rahmenbedingungen für finanzielle Dienstleistungen immer 
komplexer und entwickeln sich laufend weiter. Aufsichtsbehörden nehmen eine kritische 
Haltung gegenüber von Arbeitgebern gesponserten Konten ein. Zukünftige Veränderungen 
in diesem Umfeld könnten für Novartis eine unverhältnismässige Belastung bedeuten oder 
uns sogar daran hindern, langfristig Mitarbeiterkonten anzubieten.  

• Novartis ist ausserhalb der Bankenindustrie auch das einzige SMI-Unternehmen in der 
Schweiz, das noch Mitarbeiterkonten anbietet.  

• Gegen Ende 2022 soll mit der Einführung eines neuen Personalverwaltungssystems be-
gonnen werden. Dieses neue System wird nicht über die Funktionen verfügen, die für die 
Verwaltung der MKK notwendig sind.  

• MKK sind nur für Novartis Mitarbeitende sowie Rentnerinnen und Rentner in der Schweiz 
verfügbar, was unserem Streben nach einer Gleichbehandlung von aktuellen und ehemali-
gen Mitarbeitenden weltweit widerspricht.  

• Die Verwaltung der Konten, der Betrieb der Kasse und Bankautomaten sowie der über dem 
Marktniveau liegende Zinssatz bringen erheblichen Aufwand sowie Kosten für Novartis mit 
sich. Wir wollen unsere Ressourcen darauf konzentrieren, unsere Kernkompetenzen zu 
stärken und auf unser Ziel hinzuarbeiten, Medizin neu zu denken.  

 

2. Wenn Novartis Mitarbeitende pensioniert wurden, standen die MKK für die Fort-
setzung ihrer engen Beziehung zu Novartis. Wird diese Beziehung noch ge-
schätzt?  

Wir anerkennen die grosse Leistung unserer ehemaligen Mitarbeitenden – ihr jahrzehntelan-
ger, manchmal sogar lebenslanger Einsatz und ihr Engagement haben entscheidend zum 
Erfolg von Novartis beigetragen. Daher schätzen wir unsere Beziehung zu ihnen hoch und 
werden sie weiterhin durch verschiedene Initiativen aufrechterhalten und pflegen.  

Da wir verstehen, wie wichtig die MKK für unsere ehemaligen Mitarbeitenden sowohl in prak-
tischer als auch in emotionaler Hinsicht sind, ist die Entscheidung, sie aufzulösen, nicht leicht-
fertig getroffen worden. Unter Frage 1 erfahren Sie mehr über die Faktoren, die zu der Ent-
scheidung geführt haben. 
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3. Wann werden die Konten aufgelöst? Wann wird die letzte Rentenzahlung auf mein 
MKK durchgeführt?  

Die Konten werden Ende September 2022 aufgelöst. Um ihre Auflösung zu vereinfachen, wird 
im Juni 2022 die letzte Rentenzahlung auf Ihr MKK durchgeführt. Danach wird Ihre Rente je-
weils direkt auf Ihr persönliches Bankkonto überwiesen.  

Allfällige Restsalden werden bis Ende Oktober 2022 von Ihrem MKK auf Ihr persönliches 
Bankkonto überwiesen. 

Sie brauchen vorerst nichts zu unternehmen – im November 2021 werden Sie weitere Infor-
mationen und detaillierte Instruktionen erhalten. Sie werden dann noch reichlich Zeit haben, 
um uns wissen zu lassen, auf welches Bankkonto Sie ab Juli 2022 Ihre Rente überwiesen 
haben möchten, und um sich auf die Schliessung des MKK vorzubereiten. 
 

4. Wieso wurde das MKK-Reglement geändert und was sind die wichtigsten Ände-
rungen?  

Nun, da die Auflösung der MKK per Ende September 2022 beschlossen wurde, wurde das 
MKK-Reglement aktualisiert, um die neue Situation zu widerspiegeln. 

Insbesondere sieht das MKK-Reglement vor, dass ab dem 1. Juli 2022 sämtliche Lohn- sowie 
Rentenzahlungen durch Novartis nicht mehr auf das MKK überwiesen werden, sondern auf 
das persönliche Bankkonto, das der/die entsprechende Kontoinhaber/-in Novartis gemeldet 
hat. Weiter sieht das Reglement vor, das ab dem 1. Oktober 2022 sämtliche MKK geschlos-
sen und allfällige Restsalden an das persönliche Bankkonto überwiesen werden. 

Darüber hinaus umfasst das MKK-Reglement Bestimmungen, die die Schliessung der MKK 
erleichtern sollen – beispielsweise die Möglichkeit, angemessene Kosten für die Recherche 
zu verrechnen, wenn ein/-e Kontoinhaber/-in seine/ihre Adresse oder Kontoangaben nicht 
aktualisiert hat, sowie die Möglichkeit, Kosten für die Verwaltung eines Kontos zu verrechnen. 
Zudem wird klargestellt, dass Novartis berechtigt wäre, Negativzinsen zu verrechnen. Bitte 
beachten Sie diesbezüglich auch die nachfolgende Frage.  

Da Novartis seit 2017 keine Aktiendepotkonten für aktuelle und ehemalige Mitarbeitende 
mehr selbst verwaltet, wurden alle Verweise auf Aktiendepotkonten entfernt. Bitte lesen Sie 
das MKK-Reglement aufmerksam durch und machen Sie sich mit der aktualisierten Version 
vertraut (hier verfügbar), die am 1. August 2021 in Kraft treten wird. 
 

5. Wird der Zinssatz von aktuell 0.25% vor der Auflösung der MKK nochmals ange-
passt werden? Wird Novartis anfangen, Kosten für die Verwaltung der Konten zu 
verrechnen?  

Der Zinssatz wird bis zur Auflösung der MKK Ende September 2022 auf dem aktuellen Ni-
veau von 0.25% bleiben. Wir werden bis zur Auflösung der MKK Kontoinhabern und -Inha-
berinnen auch keine Verwaltungskosten berechnen.  
 

6. Was muss ich tun, um mich auf die Auflösung meines MKK vorzubereiten? 
Das MKK wird erst Ende September 2022 aufgelöst. Da dies noch relativ weit weg ist, brau-
chen Sie vorerst nichts zu unternehmen – im November 2021 werden Sie weitere Informatio-
nen und detaillierte Instruktionen erhalten. Sie werden dann noch reichlich Zeit haben, um uns 
wissen zu lassen, auf welches Bankkonto Sie ab Juli 2022 Ihre Rente überwiesen haben 
möchten, und um sich auf die Schliessung des MKK vorzubereiten. 
 

https://www.pensionskassen-novartis.ch/rentner/rentenzahlungen
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7. Werde ich ein Schweizer Bankkonto benötigen, auf das meine Rente in Zukunft 
überwiesen werden kann?  

Nein, ein Schweizer Bankkonto ist nicht nötig. Rentenüberweisungen auf ausländische Bank-
konten werden auch in Zukunft möglich sein. Genauere Informationen dazu werden mit der 
zweiten Kommunikation im November 2021 folgen.  
 

8. Wird es möglich sein, dass ich meine Rente ab Juli 2022 auf zwei verschiedene 
persönliche Konten überweisen lasse? 

Die Pensionskasse Novartis führt die Auszahlung der Rente ab Juli 2022 auf ein einziges per-
sönliches Konto aus.  
 

9. Hilft mir Novartis dabei, eine Bank zu finden, bei der ich ein persönliches Bank-
konto eröffnen kann? Hat Novartis vorteilhafte Bedingungen für Bankdienstleis-
tungen bei einer externen Bank ausgehandelt?  

Novartis kann Sie bei der Suche nach einer Bank oder der Organisation Ihrer persönlichen 
finanziellen Angelegenheiten nicht unterstützen. Wir konnten aber für alle MKK-Inhaber/-
innen, Mitarbeitenden und Rentner/-innen vorteilhafte Bedingungen für Bankdienstleistungen 
bei der UBS Schweiz AG sichern. Auf der Webseite der Pensionskassen Novartis können Sie 
den Flyer mit den spezifischen Konditionen für solche Dienstleistungen aufrufen. Diese Kondi-
tionen gelten auch für Mitarbeitende und Rentner/-innen, die bereits Kunden der UBS 
Schweiz AG sind. Die Zeitspanne, während derer Sie sich diese vorteilhaften Konditionen 
sichern können, ist vom 1. Juni 2021 bis am 30. September 2022. 

Bitte beachten Sie, dass Sie entweder einen Novartis Badge oder einen Kontoauszug Ihres 
MKK werden vorweisen müssen, um das Angebot nutzen zu können. Alternativ können Sie 
auch eine Überweisung von Ihrem MKK auf Ihr neues UBS Konto tätigen. 
 

10. Was wird mit der Kasse auf dem Campus Basel und den Novartis Bankautomaten 
an den Basler Standorten sowie in Stein passieren?  

Sowohl die Kasse auf dem Campus als auch die Bankautomaten werden bis Ende Septem-
ber 2022 weiter verfügbar sein (vgl. auch Fragen 18 und 19). Nach der Auflösung der MKK 
Ende September 2022 wird die Kasse geschlossen. Die Novartis Bankautomaten werden ent-
fernt und an den meisten Orten durch UBS Bankautomaten ersetzt. Sie können Ihre Novartis 
Bankkarte dann selbst vernichten.  
 

11. Nach der Auflösung der Konten wird es keine Kasse und keine Novartis Bankau-
tomaten an den Standorten Basel/Stein mehr geben. Werden Rentnerinnen und 
Rentner weiterhin die Möglichkeit haben, einen Novartis Badge zu beantragen 
bzw. Ihren alten Badge zu behalten, damit sie Zugang zu den Standorten haben?  

Ja, dies wird weiterhin möglich sein.  
 

12. Wird es Änderungen geben bei anderen Vergünstigungen, die Novartis Rentnerin-
nen und Rentnern anbietet, z.B. vergünstigten Mahlzeiten in den Personalrestau-
rants? 

Es sind zurzeit keine Änderungen bei anderen Vergünstigungen vorgesehen, die Novartis 
aktuell Rentnerinnen und Rentnern anbietet.  
 

https://www.pensionskassen-novartis.ch/rentner/rentenzahlungen
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13. Wen kann ich kontaktieren, wenn ich weitere Fragen zur Auflösung der MKK  
habe? 

Bitte kontaktieren Sie employee.services@novartis.com oder rufen Sie unsere Hotline an un-
ter +41 61 696 55 00 (verfügbar von 10:00-12:00 und 14:00-16:00 Uhr). Sie können uns auch 
per Brief an die folgende Adresse erreichen: 

Novartis Pharma AG 
Mitarbeiterkonto 
WSJ-210.7 
Postfach 
4002 Basel 
Schweiz 

 

 

 

Teil II: Allgemeine Fragen zum Überweisen/Abheben von Geldbeträgen 
von Ihrem MKK 
 

14. Wie gehe ich vor, wenn ich Geld von meinem MKK auf mein persönliches Bank-
konto überweisen will? Wie kann ich einen Dauerauftrag einrichten oder ändern? 

Die MKK werden erst Ende September 2022 aufgelöst – da dies noch relativ weit weg ist, wird 
sich bis auf Weiteres nichts am aktuellen Prozess ändern. Im November 2021 werden Sie 
weitere Informationen und detaillierte Instruktionen erhalten. Sie werden dann noch reichlich 
Zeit haben, um uns wissen zu lassen, auf welches Bankkonto Sie ab Juli 2022 Ihre Rente 
überwiesen möchten, und um sich auf die Schliessung des MKK vorzubereiten. 

In der Zwischenzeit können Sie bei Bedarf weiterhin das Employee Accounts & Shares Team 
mit Überweisungen und der Verwaltung von Daueraufträgen beauftragen. Bitte kontaktieren 
Sie das Team per Email (employee.services@novartis.com) oder senden Sie einen Brief an: 

Novartis Pharma AG 
Mitarbeiterkonto 
WSJ-210.7 
Postfach 
4002 Basel 
Schweiz 
 

15. Gibt es Einschränkungen bei Überweisungen vom MKK auf andere Konten? Sind 
Überweisungen auf ausländische Konten möglich und gibt es dafür Gebühren? 
Wie lange dauert eine Überweisung? 

Konten, auf die Geld vom MKK überwiesen wird, müssen auf den Namen des MKK-Inhabers 
bzw. der MKK-Inhaberin lauten. Zahlungen via Zwischenbanken oder Dritte zur weiteren 
Überweisung auf Ihr Bankkonto sind nicht erlaubt.   

Überweisungen an ausländische Konten sind möglich. Bitte kontaktieren Sie das Employee 
Accounts & Shares Team für genauere Auskünfte zur Dauer von Auslandsüberweisungen 
sowie zu Gebühren (die Kontaktdaten können Sie Frage 14 entnehmen).  

Bitte beachten Sie: Falls Sie das Employee Accounts & Shares Team anweisen, eine Über-
weisung auf ein Schweizer Bankkonto zu machen, an das in der Vergangenheit noch keine 
Überweisungen getätigt wurden, werden Sie zusätzliche Informationen als Nachweis liefern 

mailto:employee.services@novartis.com
mailto:employee.services@novartis.com
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müssen, nämlich eine ID-/Pass-Kopie. Wenn Sie möchten, dass das Team eine Überweisung 
an ein ausländisches Bankkonto tätigt, auf das in der Vergangenheit noch keine Überweisun-
gen gemacht wurden, werden Sie dem Team nicht nur eine ID-/Passkopie schicken müssen, 
sondern auch einen Auszug Ihrer ausländischen Bank, auf dem Ihre Adresse und Ihr Name 
als Empfänger/-in ersichtlich sind. 
 

16. Gibt es einen Maximalbetrag, den ich vom MKK auf mein persönliches Bankkonto 
überweisen kann?  

Nein, es gibt keine Limite hinsichtlich des Betrags, den Sie auf Ihr persönliches Bankkonto 
überweisen lassen können.  

Bitte beachten Sie aber Folgendes: Wenn Sie einen grösseren Geldbetrag an eine Schweizer 
oder ausländische Bank überweisen (die Grenzwerte können je nach geltenden Vorgaben im 
Land der Empfängerbank variieren), kann es sein, dass die Empfängerbank bei Ihnen nach 
detaillierteren Informationen zur Herkunft des Geldes etc. fragt. Bitte kontaktieren Sie die 
Empfängerbank und erkundigen Sie sich nach ihren Anforderungen, bevor Sie grosse Sum-
men überweisen lassen.  
 

17. Ich möchte Geld von meinem MKK auf ein ausländisches Konto überweisen. Muss 
ich von Seiten Novartis zusätzliche Formulare ausfüllen? 

Nein, von Seiten Novartis brauchen Sie keine zusätzlichen Formulare auszufüllen. Wenn Sie 
allerdings möchten, dass das Employee Accounts & Shares Team eine Überweisung an ein 
ausländisches Bankkonto tätigt, auf das in der Vergangenheit noch keine Überweisungen 
gemacht wurden, werden Sie dem Team nicht nur eine ID-/Passkopie schicken müssen, son-
dern auch einen Auszug Ihrer ausländischen Bank, auf dem Ihre Adresse und Ihr Name als 
Empfänger/-in ersichtlich sind. 

Bitte beachten Sie zudem Folgendes: Wenn Sie einen grösseren Geldbetrag an eine Schwei-
zer oder ausländische Bank überweisen (die Grenzwerte können je nach geltenden Vorgaben 
im Land der Empfängerbank variieren), kann es sein, dass die Empfängerbank bei Ihnen 
nach detaillierteren Informationen zur Herkunft des Geldes etc. fragt. Bitte kontaktieren Sie 
die Empfängerbank und erkundigen Sie sich nach ihren Anforderungen, bevor Sie grosse 
Summen überweisen lassen. 
 

18. Wo kann ich Geld von meinem MKK abheben und was ist der Maximalbetrag, den 
ich abheben kann? 

Sie können bei der Kasse Geld abheben (beachten Sie dazu auch die nächste Frage) oder an 
den Novartis Bankautomaten. Novartis Bankautomaten sind an den Standorten Basel und 
Stein verfügbar. Es können Summen von bis zu CHF 10’000.- oder der entsprechende Betrag 
in Euro abgehoben werden (Maximalbetrag pro Kalendermonat: CHF 25'000.- oder der ent-
sprechende Betrag in Euro). Für Bargeldbezüge ist eine persönliche Novartis Bankkarte not-
wendig, die Sie an der Kasse holen können, wenn Sie noch keine haben. 

Bitte beachten Sie, dass Sie einen Novartis Badge benötigen, um Zugang zu den Novartis 
Standorten zu haben.  
 

19. Was sind die Öffnungszeiten der Kasse und wo befindet sie sich? 
Die Kasse befindet sich auf dem Campus Basel im Forum 1 im Erdgeschoss. Sie ist aktuell 
von Montag bis Freitag von 10:00 – 15:00 Uhr geöffnet (COVID-19-bedingte Einschränkungen 
können nicht ausgeschlossen werden).  
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Für Bargeldbezüge gelten die gleichen Maximalbeträge wie bei Bankautomaten (CHF 10'000 
oder der entsprechende Betrag in Euro pro Tag, CHF 25'000 oder der entsprechende Betrag 
in Euro pro Kalendermonat). 

Kontaktangaben der Kasse:  
+41 61 324 22 16 / cashdesk.phchbs@novartis.com 
Bitte beachten Sie, dass Sie einen Novartis Badge benötigen, um Zugang zum Novartis 
Campus zu haben. 
 

 

Dieses Dokument wird bei Bedarf laufend aktualisiert werden – die vorliegende Version 
datiert vom 7. Juni 2021. 

mailto:cashdesk.phchbs@novartis.com
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