
Lohn ist Brutto nicht gleich Netto!  
Wohin	die	Abzüge	vom	Lohn	fliessen,	erfährst	Du	hier:	

Fakten  
 

 Nettolohn = Bruttolohn minus Abzüge!   
 Auf dem Arbeitsvertrag steht der Bruttolohn, auf deinem Konto landet NUR der  

 Nettolohn.   
 In der Schweiz werden die Abzüge für Sozialversicherungen (AHV/IV/EO/ALV)  

 direkt vom Lohn abgezogen.   
 Ein Teil wird von Dir, der andere von der Arbeitgeberin dem Arbeitgeber bezahlt. 

 Abgezogen werden vom Bruttolohn zudem Beiträge für UVG, KTG und BVG  
 (Abkürzungen siehe unten).  

 Die Lohnabzüge werden prozentual zu Deinem Einkommen abgezogen, wie  
 hoch die Abzüge sind, siehst Du auf Deiner Lohnabrechnung.  

	 Die	Beitragspflicht	für	Sozialversicherungsbeiträge	(AHV/IV/EO/ALV)	beginnt	für	 
 erwerbstätige Personen ab dem 1. Januar vor dem 18. Geburtstag. 
 

Abkürzungen  
 

  AHV (Alters- und Hinterlassenenversicherung):
   • Die AHV ist die erste Säule der Altersvorsorge. 
   • Die AHV zahlt ab dem Rentenalter die AHV-Altersrente aus und sichert Hinter- 
     lassene ab.   

 IV (Invalidenversicherung): 
   • Alle Personen, die in der Schweiz wohnen oder in der Schweiz erwerbstätig sind,  
     sind obligatorisch bei der IV versichert.   

 EO (Erwerbsausfallentschädigung):
   • Die EO kompensiert den Verdienstausfall mit 80 %, wenn Du im Militär-, Zivilschutz-  
     oder Zivildienst bist oder einen J&S Leiterkurs absolvierst.     

 AHV, IV und EO werden oft in einem Prozentsatz zusammengefasst und vom Brutto- 
     lohn abgezogen.   
   ALV (Arbeitslosenversicherung):
     Siehe Checkliste Versicherungen  

 UVG (Unfallversicherung): 
   • Sobald Du arbeitstätig bist, bist Du gegen Berufsunfall versichert (siehe Checkliste  
     Unfall). Die Prämie bezahlt vollumfänglich die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber.  
   • Arbeitest Du mehr als 8 Stunden die Woche, bist du automatisch Nichtberufsunfall  
     versichert. Diese Prämie wird dir vom Lohn abgezogen.   1/2
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Weitere Checklisten findest Du unter: www.stadt-zuerich.ch/meingeld

 KTG (Krankentaggeld): 
   • Die Krankentaggeldversicherung ist nicht obligatorisch. Gesamtarbeitsverträge  
     fordern dies aber und die meisten Firmen haben eine solche abgeschlossen.    

 BVG (Berufliche Vorsorge)/Pensionskasse: 
   • Die zweite Säule der Altersvorsorge bietet eine zusätzliche Absicherung fürs  
     Alter. Der Abzug beginnt ab dem 25. Lebensjahr.  
   • Die Pensionskasse ist erst obligatorisch, wenn ein minimaler Jahresverdienst  
     erzielt wird (vgl. Link Sozialversicherungskennzahlen) und die Einsatzdauer  
     länger als drei Monate andauerte. 
   • Die Pensionskasse bestimmt die Arbeitgeberin/ der Arbeitgeber. Bei einem Job- 
     wechsel wechselst Du auch die Pensionskasse und das angesparte BVG-Alters- 
     guthaben wird auf die neue Kasse übertragen. Hier lohnt es sich, ein Auge darauf  
     zu haben. 

Wichtige und hilfreiche Links    
 Informationen zu den verschiedenen Sozialversicherungen:

 www.ahv-iv.ch   

 Infos zur Höhe der obligatorischen Beiträge: 
 www.svazurich.ch

 Sozialversicherungskennzahlen nach Jahren:  
 www.arisco.ch

 3. Säulen Prinzip: 
 www.ch.ch

Tipps  
 Wenn Du arbeitest, erhältst Du von deiner Firma eine Lohnabrechnung (schriftlich  

 oder online). Überprüfe diese genau, wenn Du an einem neuen Arbeitsort zu arbeiten  
	 beginnst.	Bei	Unklarheiten	frag	nach	bei	Deinem	Personalchef,	Deiner	Personalchefin.  

 Wenn Du dein Budget aufstellst ist es wichtig, dass Du mit dem Nettolohn rechnest  
 und nicht mit dem Bruttolohn – auf Deinem Bankkonto landet nur der Nettolohn.  

 Pass auf, dass Du keine Beitragslücken bei der AHV hast. Solltest Du eine Zeit lang  
 nicht erwerbstätig sein, so musst Du den Mindestbeitrag trotzdem bezahlen. Dies  
 geht auch rückwirkend, aber nur für die letzten fünf Jahre. Bei Beitragslücken wird die  
 Rente stark gekürzt. Erkundige Dich bei der kantonalen Ausgleichskasse über das  
 Vorgehen.  

 Du kannst jederzeit bei deiner Ausgleichskasse einen Kontoauszug bestellen.
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https://www.ahv-iv.ch/de/
http://www.svazurich.ch/internet/de/home/produkte/ahv/beitragspflicht/arbeitgebende.html
http://www.arisco.ch/downloads/
https://www.ch.ch/de/saulen-vorsorge



