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finario – Wie geht das? 

Wir empfehlen, diese Anleitung nur online zu benutzen und nicht auszudrucken. Das schont unsere Ressourcen und Du bist immer auf dem neuesten Stand. 
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Was ist finario? 

finario ist eine Browser-basierte Applikation, mit der sich finanzielle Szenarien über Jahrzehnte berechnen lassen. finario hilft Dir bei der Finanzplanung, 

Vorsorgeplanung, Pensionierungsvorbereitung, etc. Du kannst beliebig viele Szenarien erstellen, bearbeiten, auswerten, kopieren, vergleichen, etc. Du kannst Deine 

Szenarien auch mit anderen Personen teilen und mit ihnen darüber chatten. 

Du wirst in finario einfachen und komplizierten Dingen begegnen – diese Anleitung soll alles so einfach wie möglich machen. Lies sie von Anfang an und benutze finario 

während des Lesens. Manchmal sind halt etwas Geduld und schrittweises Vorgehen gefordert. 

Was ist ein ‘Szenario’ 

Ein Szenario besteht aus einer Menge von Elementen Deiner Finanzen. Es gibt z.B. Einnahmen wie Salär oder Rente, Ausgaben wie Krankenkassenbeiträge, 

Hausunterhalt, oder Ferien; finario berechnet auch die zu erwartenden Steuern und Darlehenszinsen, und dies alles über einen von Dir bestimmten Zeitraum, von 1 – 80 

Jahren. Das Szenario wird als Tabelle dargestellt, mit den Elementen als Zeilen und den Jahren als Spalten. 

Was kostet finario 

finario ist für die selbständige Benutzung gratis. Wenn's wirklich kompliziert wird, haben wir Berater, die Dir weiterhelfen. Diese können Dir ihre Hilfe gratis oder gegen 

eine Entschädigung anbieten. Letztere läuft nicht über finario. 
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Wie komme ich da rein? 

Login erstellen 

finario speichert persönliche Daten, deshalb brauchst Du ein Login. So bekommst Du es: 

1. Gehe auf  https://finario.ch. Nun kommt die Login-Seite, bereitgestellt von iich.ch. 

2. Gib hier Deine E-Mail-Adresse ein und drücke [weiter]. 

3. Falls Du mit Deiner E-Mail-Adresse schon ein Login hast, kannst Du nun Dein Passwort eingeben und bist drin. 

4. Falls Du noch kein Login hast, musst Du nun eines anlegen: 

1. Gib Deine persönlichen Daten ein, inkl. Deinem neuen Passwort (neue Passwörter müssen 8 Zeichen lang sein). 

2. Mit [weiter] bekommst Du eine E-Mail zugeschickt, mit der Du Dein neues Login bestätigen kannst. 

3. Es kann ein paar Minuten dauern, bis Du die Mail bekommst. Vielleicht musst Du in Deinem Spam-Ordner nachschauen      

4. Drücke auf den Bestätigungslink in der Mail. 

5. Bestätige nun das neue Login für Deine E-Mail-Adresse. 

6. Danach - oder später - kannst Du Dich zum ersten Mal einloggen. 

Auf der nächsten Seite siehst Du diesen Ablauf in 6 Bildern. 

https://finario.ch/
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Grafik: neues Login für finario.ch 
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Szenarien bauen 

Die Übersichtsseite 

Nachdem Du Dich erfolgreich eingeloggt hast, kommst Du auf die Übersichtsseite. Sie enthält eine Liste Deiner Szenarien, welche natürlich erst mal leer ist. Der ‘Burger’-

Button rechts oben öffnet das Menu. 

                    

Im Menu siehst Du Deine Login-E-Mail-Adresse und kannst den externen Steuerrechner von finario öffnen. Dieser ist auch ohne Login zugänglich und kann Dir bei 

versuchsweisen Berechnungen helfen. Mit den Symbolen in der untersten Menuzeile kannst Du  

 den Hilfe-Dialog öffnen, 

 die Einstellungen anschauen und ändern (zurzeit gibt es noch keine), 

 die öffentliche Website von finario besuchen (diese wird in einem eigenen Fenster/Tab geöffnet). 

 Dich ausloggen. 

Jetzt geht’s aber richtig los… 
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Ein erstes Szenario erstellen 

Du erstellst ein Szenario mit dem [+] - Button auf der Übersichtsseite. Diese Aktion musst Du bestätigen, und dann erscheint in der Tabelle eine erste Zeile: 

 

Wie Du siehst, hat das Szenario vorgegebene Anfangsparameter. Nun wechselst Du mit dem -Button auf die Bearbeitungsseite, wo Du diese ändern und vor allem die 

einzelnen Elemente dieses Szenarios festlegen kannst. Diese Bearbeitungsseite öffnet sich in einem eigenen Browser-Tab, damit Du mehrere Szenarien einfach 

vergleichen kannst. Auf dieser Seite wird Dich der Szenario-Assistent begrüssen (unten abgeschnitten): 

 

Bevor er Dir helfen soll, klicke ihn erst mal weg, mit dem X rechts oben, oder einfach neben den Dialog klicken. Nun siehst Du etwa folgendes (unten abgeschnitten): 
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Die Bearbeitungsseite besteht aus mehreren Sektionen, die jeweils Kategorien von Elementen enthalten. Widmen wir uns erst mal der obersten Sektion: 

 

Hier siehst Du von links nach rechts: 

• einen -Button zum Ein- bzw. Ausklappen aller Sektionen gleichzeitig (jede einzelne Sektion hat auch einen solchen Button), 

• einen -Button zum Bearbeiten der Basisdaten des Szenarios (siehe gleich unten), 

• die Nummer des Szenarios sowie seinen Namen, 

• den Eigentümer des Szenarios, 

• sowie die Endwerte1 der Liquidität (flüssige Mittel) und der Substanz (Gesamtvermögen), die bei jeder Änderung des Szenarios neu berechnet werden. 

Öffne nun den Bearbeitungsdialog der grundlegen Parameter mit dem -Button. Hier gibst Du dem Szenario einen treffenden Namen. Dann legst Du das Startjahr des 

Szenarios fest (das kann auch in der Vergangenheit liegen), und gibst die Postleitzahl Deines Wohnsitzes an, welche finario zur Berechnung Deiner erwarteten Steuerlast 

braucht. 

 

Dann schliesst Du den Dialog mit [OK]2, und hoppla, da kommt der Assistent wieder! Er tut das bei jedem neuen Szenario so lange, bis Du ihn mit dem Button [Assistent 

beenden] ganz unten in die Wüste schickst. 

 

1 Nach dem letzten Jahr des Szenarios 
2 Wenn Du bei finario-Dialogen [Cancel] wählst, oder auf das X rechts oben oder irgendwo ausserhalb des Dialogs klickst, werden Deine Änderungen nicht übernommen. 
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Der Szenario-Assistent 

Du hast ihn vorher schon kurz geschehen, und jetzt schauen wir uns mal die ersten paar Punkte seiner Checkliste an: 

 

Jeder Eintrag besteht aus einer Checkbox, einem Button, der die entsprechende Aktion auslöst, und einer kleinen Hilfestellung dazu. Die einzelnen Aktionen könntest Du 

jeweils auch direkt auf der Bearbeitungsseite auslösen, aber mit dem Assistenten musst Du sie nicht suchen, und vergisst auch nichts. 

Drücke jetzt mal [Basisdaten], und Du wirst denselben Szenario-Bearbeitungsdialog bekommen, den Du eben schon mit dem -Button geöffnet hast. Schliesse ihn mit 

[OK]3. Und schon ist er wieder da, der Assistent, aber jetzt ist aus seiner Sicht der erste Punkt erledigt: 

 

 

3 Wenn Du einen Dialog oder den Assistenten selber mit X oder [Cancel] schliesst, wird das Szenario nicht neu berechnet, und auch der Assistent wird nicht gleich wieder aufpoppen. Lade 
dazu die Seite im Browser neu, mit dem entsprechenden Button, oder F5 auf Windows-Computern. 
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Die ersten Elemente Deines Szenarios 

Person 

Folge nun dem Assistenten durch seine Checkliste und drücke den nächsten Punkt, [Person]. Nun wird ein Personen-Element angelegt, und sein Bearbeitungsdialog 

öffnet sich (Im Hintergrund kannst Du übrigens sehen, dass das zurzeit bearbeitete Element immer saftig grün gekennzeichnet wird ): 

  

Zu jedem Element gehört ein solcher Dialog. Hier benennst Du das Element und gibst Zahlen, Datumswerte, sowie ggf. andere Informationen ein. Wenn ein Datum oder 

Wert nicht bekannt ist, oder ausserhalb des Zeitbereichs des Szenarios liegt, kannst Du ihn auch offenlassen. finario versucht dann, daraus Sinn zu machen. Das Element 

Person meint eigentlich Dich und erlaubt folgende Angaben: 

• Namen und Geburtsdatum ein, wie auch der Assistent vorgeschlagen hat. 

• Aufgrund Deines Geschlechts und einer allfälligen Kirchenzugehörigkeit kann finario verschiedene Elemente automatisch berechnen. 

• Im Normalfall wirst Du weder eine AHV-Rentenkürzung erwarten, noch Deinen AHV-Bezug aufschieben wollen, drum lasse die 2 unteren Werte mal auf 0. 

Falls Du weitere Informationen zu den einzelnen Eingabefeldern möchtest, kannst Du jeweils den -Button drücken. Jetzt schliesst Du den Dialog mit [OK] … und schon 

ist der Assistent wieder da. 
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Jobs 

Damit Du von irgendwas leben kannst, hast Du vermutlich einen Job… dessen Daten gibst Du als nächstes ein. In finario heisst der entsprechende Button etwas 

hochgestochen [Arbeitsverhältnis]: 

 

Dieser Button öffnet einen sehr zentralen Dialog von finario (ausnahmsweise zeigt die nächste Abbildung diesen Dialog vor der Eingabe von Daten): 

 

Hier hast Du nun folgende Möglichkeiten: 

• Gib dem Arbeitsverhältnis einen Namen, z.B. den des Arbeitgebers. 

• Falls das Arbeitsverhältnis zu Beginn des Szenarios schon läuft, musst Du unter Startdatum nichts eingeben; falls es erst in der Zukunft beginnen soll, gibt das 

geplante Datum ein. 

• Das Arbeitsverhältnis wird vermutlich vor dem letzten Jahr des Szenarios enden, z.B. weil Du Deine Pensionierung auch planen möchtest. Gib deshalb hier das 

geplante Enddatum ein. 
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• Viele Jobs sind keine 100%-Stellen – daher gibst Du nun den Beschäftigungsgrad in % ein. 

• Nun kommen wir zu den finanziellen Parametern. Je nach Art des Jobs wirst Du ein fixes Salär, oder auch einen Variable Anteil (z.B. Bonus) bekommen. Dies gibst Du 

in den nächsten 2 Feldern an. Dabei musst Du a) den Bruttolohn und b) die Werte bei 100% Beschäftigungsgrad eingeben. So musst Du später nur den 

Beschäftigungsgrad ändern, wenn Du mal die finanziellen Auswirkungen einer Teilzeitarbeit sehen möchtest. 

• Die nächsten 3 Angaben basieren auf dem bereits angegebenen Bruttolohn dienen der Vorsorgeplanung: 1. Säule/AHV, und 2. Säule/Pensionskasse. Diese Angaben 

kannst Du als %-Satz erfassen, oder durch Klicken auf das %-Zeichen zur absoluten Angabe in CHF wechseln (die absoluten Angaben machst Du auch für 100% 

Beschäftigungsgrad). AN steht hier für Arbeitnehmer und AG für Arbeitgeber. Die richtigen Werte findest Du z. B. in Deiner letzten Lohnabrechnung, oder Deinem 

Arbeitsvertrag. 

• Normalerweise baust Du mit einem Arbeitsverhältnis meist auch ein Alterskapital bei der entsprechenden Pensionskasse auf. Dessen Anfangswert beim Start des 

Szenarios bzw. des geplanten Arbeitsverhältnisses gibst Du nun ein. Dieses Kapital verzinst sich im Laufe des Szenarios; zu welchem Satz dies stattfindet, kann Dir 

Deine Pensionskasse sagen. 

• Und schliesslich möchtest Du Dich vielleicht aus diesem Arbeitsverhältnis pensionieren lassen. Falls ja, fülle das geplante Pensionierungsdatum aus und gib die 

erwartete Altersrente an, entweder absolut in CHF, oder als Umwandlungssatz des Alterskapitals in % (Umschalten wie oben). 

Nach Deinen Eingaben könnte der Dialog etwa so aussehen: 

 

Sobald Du dieses Element mit [OK] speicherst, werden weitere Elemente automatisch angelegt.
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Wenn Du den Assistenten kurz schliesst, wirst Du sie alle sehen: 

1. Das eben erfasste Element unter Jobs, 

2. Ein bis zwei automatisch angelegte Elemente unter Einkommen (st), welche den Bruttowert des fixen und 

variablen Anteils darstellen. 

3. zwei automatisch angelegte Elemente unter Einnahmen > Renten: die erwartete AHV-Rente (die wurde 

eigentlich schon mit der Person Claudia erstellt      ), und die Pensionskassenrente aus dem Arbeitsverhältnis, 

welche ab dem Pensionierungsdatum fliesst, 

4. ein automatisch angelegtes Element unter Vorsorge > Pensionskassen, wo Du dein Alterskapital wachsen 

siehst, bis es zu einer Rente umgewandelt wird 

5. zwei automatisch angelegte Elemente unter Vorsorge > Beiträge, nämlich die AHV- und PK-Beiträge, die aus 

Deinen Angaben errechnet wurden, 

6. sowie ein vorerst leeres Element unter Vorsorge > Einkäufe, wo Du allfällige Einkäufe in die Pensionskasse 

Deines Arbeitsverhältnisses planen könntest (dazu später mehr unter Direkteingaben), 

7. und schliesslich zwei ebenfalls leere Elemente unter Vorsorge > Auszahlungssteuerung und > Auszahlungen, 

wo Du Kapitalauszahlungen aus der Pensionskasse planen könntest (auch dazu später mehr). 

Du siehst nun auch, dass das Element Arbeitsverhältnis eine sehr zentrale Rolle spielt. Weitere Informationen dazu 

erhältst Du im Kapitel Details zur Vorsorgeplanung. 

Übrigens: automatische Elemente haben keinen eigenen -Button für ihre Einstellungen – sie richten sich nach den 

Einstellungen des ‘Mutterelements’ von dem sie auch den Namen erben.
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Und weiter geht’s… 

Lade nun die Bearbeitungsseite im Browser neu, z.B. mit [F5] auf der Tastatur oder dem entsprechenden Button im Browser, dann wird sich der Assistent wieder öffnen. 

Führe Dir die Hilfestellung zum nächsten Element [Liquidität] zu Gemüte… 

 

… und bearbeite es dann mit dem entsprechenden Button. Wiederum öffnet sich ein Bearbeitungsdialog: 

  

Die Liquidität (sofort verfügbare Geldmittel) ist eine der wichtigsten Kenngrössen Deiner Finanzplanung, und ihr Wert am Ende des Szenarios wird jeweils mit L = … 

angezeigt, neben der Substanz (S = …) , welche neben der Liquidität auch sämtliche anderen Vermögenswerte umfasst. Aufgrund dieser Kenngrössen kannst Du Deine 

Szenarien einfach vergleichen. Weiteres dazu findest Du unter Liquidität und Substanz. 

Hoppla – Versehen! 

Falls Du übrigens mal ein neues Element gar nicht hinzufügen wolltest, oder Deine Eingaben im Bearbeitungsdialog rückgängig machen möchtest, drücke einfach 

[Cancel]. Der Dialog wird dann geschlossen, und alles bleibt wie vorher. Wenn Du Deine Änderungen stattdessen mit [OK] übernimmst, wird das Szenario neu berechnet. 

Du kannst einen Bearbeitungsdialog auch später jederzeit wieder öffnen, um die entsprechenden Einstellungen zu ändern. Verwende dazu den -Button neben dem 

Namen des Elements.  
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Wie sieht’s denn bisher aus? 

Wenn Du Dir jetzt mal die Zusammenfassung Deines Szenarios anschaust, wirst Du ein grossartiges Erlebnis haben: Dein Vermögen wächst fast ins Uferlose. In diesem 

Beispiel: 

 

Tja, kein Wunder! Ausser den Steuern, die finario für Dich bereits vorausberechnet, hast Du nur Einnahmen. Erst ab Deinem geplanten Pensionierungsdatum sieht es 

nicht mehr so rosig aus. Aber wie Dir die Werte für L und S zeigen, bleibt auch am Ende ein riesiger Betrag übrig. Es ist wohl Zeit, das Szenario etwas realistischer zu 

gestalten… 

Weitere Elemente hinzufügen 

Folge nun einfach der Checkliste des Assistenten weiter, nutze die Hilfestellungen, und lege alle für Dich zutreffenden Elemente Deines ersten Szenarios an. Wenn eines 

mal nicht passt, kannst Du es auch einfach weglassen. Oder aber bestimmte Elemente mehrfach anlegen, um eine differenziertere Darstellung zu erhalten. 
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Der Assistent verwendet dieselben Funktionen, die Du später auch manuell nutzen kannst, und die folgenden Kapitel enthalten weitere Informationen dazu. Du kannst 

sie zu Rate ziehen, während Du den Assistenten weiter nutzt, oder diesen jederzeit auch beenden, wenn Du die Funktionen und Elemente freier nutzen möchtest. 

 

Elemente manuell hinzufügen

Auch ohne die Hilfe des Assistenten kannst Du Elemente zu einem Szenario hinzufügen. Dazu dienen die 

[+]-Buttons am linken Rand. Wenn Du auf einen davon klickst, dann öffnet sich meist gleich der 

entsprechende Bearbeitungsdialog, wie Du es schon vom Assistenten kennst. In einigen Fällen, wenn eine 

Kategorie verschiedene Typen von Elementen enthalten kann, bekommst Du eine Auswahl angezeigt. 

Klicke mal auf das [+] der Kategorie Vorsorge > Konten. Du siehst dann, dass hier 2 verschiedene Typen 

von Elementen hinzugefügt werden können: 

 

Füge nun nacheinander alle Elemente hinzu, die Deine finanzielle Zukunft beeinflussen werden - soweit Du sie kennst. Das Kapitel Verzeichnis aller Elementtypen hilft 

Dir dabei mit einer vollständigen Liste aller möglichen Elemente und Ihrer Verwendung. Jetzt folgen erst mal ein paar allgemeine Bemerkungen. 
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Allgemeines zu den Szenario-Elementen 

Bewegungen, Positionen, Assets 

Diese allgemeinen Begriffe bezeichnen ein bestimmtes Verhalten einzelner Elemente. Du findest sie in Erklärungen auf der Website und in dieser Anleitung. 

Bewegungen… 

…zeigen, wie sich Werte in Deinem Szenario bewegen, in das Szenario hinein (z.B. Einnahmen), aus dem Szenario heraus (z.B. Ausgaben), oder zwischen Elementen des 

Szenarios (z.B. Einlagen oder Auszahlungen). Wenn Du eine Bewegung hinzufügst, gibst Du ihren Betrag im 1. Jahr des Szenarios an, und ob sie im Verlaufe des Szenarios 

zunimmt, abnimmt, oder gleichbleibt. Wenn Du eine Bewegung mit einer Direkteingabe überschreibst, wird dies als Ausnahme interpretiert, und im Folgejahr setzt sich 

die Entwicklung auf Basis des Anfangswertes fort. 

Positionen… 

…zeigen, wo Wert in Deinem Szenario liegt, z.B. Liquidität, Vermögen, oder Vorsorgekonten, oder genauer eine Liegenschaft, ein Gemälde, ein Bankkonto, ein 

Aktienpaket, etc. Wenn Du eine Position hinzufügst, gibst Du ihren Wert zu Beginn des Szenarios an, und ob dieser jährlich wächst z.B., schrumpft, oder gleichbleibt4. 

Wenn Du eine Position mit einer Direkteingabe überschreibst, wird dies als Wertberichtigung interpretiert und wirkt daher auf die ganze folgende Wertentwicklung. 

Assets… 

…sind Positionen, welche Erträge abwerfen können, z.B. Dividenden aus Aktienpaketen oder Mieteinnahmen aus einer Liegenschaft. Zusätzlich zum Anfangswert und 

dessen Entwicklung gibst Du hier auch den im Verlauf des Szenarios erwarteten Ertrag en. 

Zunahme, Wachstum und Ertrag… 

… wurden oben erwähnt. Diese Parameter können relativ (in % des jeweiligen Wertes) oder absolut (in CHF) angegeben werden. Das folgende Bild zeigt dies am Beispiel 

einer Krankenkassenprämie: 

 

4 Auch im 1. Jahr des Szenarios, dann auf Basis des Anfangswertes. 
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Wenn Du denkst, dass Deine Krankenkassenprämie um 1% pro Jahr zunehmen wird, gibst Du das so ein. Wenn Du glaubst, dass es nicht ganz so schlimm kommt (von 

wegen Zins und Zinseszins), dann kannst Du auf das %-Zeichen klicken/tippen. Es wechselt dann zu CHF, und Du kannst eine absolute Zunahme pro Jahr eingeben. 

Dasselbe funktioniert auch umgekehrt, von CHF zu %. Aber Achtung: der eingetragene Wert wird nicht umgerechnet, aus 1% wird also einfach 1 CHF. 

Cash-Flow und Schlüsselwerte 

Diese beiden Kategorien in der Zusammenfassung enthalten verschiedene Elemente, die Dir einen Überblick über den Verlauf eines Szenarios geben. 

Eff. Einnahmen, eff. Ausgaben, Deckungsdifferenz 

Diese drei Elemente bzw. Bewegungen zeigen Dir, welche Geldmittel (‘Cash’) netto in Dein Szenario hinein- oder daraus hinausfliessen (‘Flow’). Sie werden automatisch 

angelegt; Du musst sie nicht hinzufügen. Die Deckungsdifferenz wird auch grafisch angezeigt; dies visualisiert bestens, ob Du in einer bestimmten Phase Substanz auf- 

oder abbaust. 

Liquidität und Substanz 

Diese zwei Positionen sind Schlüsselwerte für die Gesundheit Deiner Finanzplanung, wie Körpertemperatur und Blutdruck. Sie werden ebenfalls automatisch angelegt. 

• Die Liquidität steht für Deine flüssigen Mittel, wie ein Girokonto. Sie wird automatisch berechnet, und mit Ihr bezahlst Du Beiträge und Steuern, erwirbst 

Vermögenswerte, oder bekommst Dein Einkommen oder Renten auf dieses Konto. Sie ist die sogenannte Gegenposition für die meisten Bewegungen. Auch wenn die 

Liquidität in der Realität vielleicht auf mehrere Bankkonten verteilt wird, gibt es in finario nur eine Position dafür. Wichtig ist, dass Du für den Start eines Szenarios 

ihren Anfangswert eingibst. 

• Die Substanz steht für alles, was Du überhaupt besitzt. Also nicht nur die flüssigen Mittel, sondern auch alles, was Du irgendwann veräussern könntest, wie 

Liegenschaften, Autos, Aktienpakete und andere Vermögenswerte. Auch Schulden zählen zur Substanz. Für die Substanz musst Du keinen Anfangswert angeben, weil 

alles, was zu ihr zählt, einen eigenen Anfangswert hat. 

Weiteres zu diesen zwei Elementen findest Du unter Verzeichnis aller Elementtypen. 
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Bemerkung zu Prozentrechnungen 

Zur Vereinfachung berechnet finario den absoluten Wert aus einer Prozentangabe immer aus dem Wert am Vorjahresende. Das heisst, wenn z.B. für ein Aktienpaket 

oder ein Vorsorgekonto mit einem Wert von CHF 1000.- ein Wachstum von 1% angenommen wird, dann wird dies im Folgejahr einen Wertzuwachs von CHF 10.- 

ergeben, auch wenn der Vorjahreswert effektiv erst im Dezember erreicht wurde. Dies führt bei unterjährigen Beiträgen, wie z.B. bei der 2. Säule, zu einer etwas zu 

optimistischen Wertentwicklung. 

Automatische Elemente 

Bei bestimmten Elementtypen werden nach dem Hinzufügen des Elements automatisch noch weitere Elemente erzeugt. Wenn Du z.B. unter Vermögen > Schulden 

Deine Hypothek erfasst, dann wird unter Ausgaben > Schuldzinsen automatisch der jährliche Zinsbetrag eingefügt: 

 

Solche automatischen Elemente haben keinen eigenen -Button für ihre Einstellungen – sie richten sich nach den Einstellungen des ‘Mutterelements’ von dem sie auch 

den Namen erben. Du siehst an diesem Beispiel ausserdem, dass neben dem Namen eines Elements z.T. weitere Informationen dargestellt werden; hier der Betrag und 

der Zinssatz der Schuld. 
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Direkteingaben 

Vielleicht ist Dir schon aufgefallen, dass einige Werte in der Szenariotabelle in einer anderen Farbe dargestellt werden. Im Beispiel unten siehst Du das in der Prognose 

der Steuern für Einkommen. 

 

Die so dargestellten Werte können mit Direkteingaben überschrieben werden. Das macht z.B. Sinn, wenn Du schon weisst, dass es in der Zukunft ‘Ausreisser’ in einer 

Zahlenreihe geben wird, oder wenn Du im Nachhinein die berechneten mit effektiven Werten korrigieren möchtest. Dies empfiehlt sich übrigens sehr, wenn Du ein 

ursprüngliches Zukunfts-Szenario über mehrere Jahre nachführen und weiterverwenden möchtest. 

Um einen berechneten Wert zu überschreiben, klicke/tippe auf ihn. Dann öffnet sich ein Dialog für die Direkteingabe. Hier gibst Du den effektiven Wert ein und schliesst 

den Dialog mit [set]. Der direkt eingegebene Wert wird dann hervorgehoben. Um vom direkt eingegebenen Wert wieder auf den berechneten zu kommen, klicke/tippe 

auf ihn und entferne die Direkteingabe mit [clear]5. 

 

 

5 Dabei spielt es keine Rolle, ob Du die dargestellte Zahl vor dem [clear] noch änderst. Es wird einfach die Direkteingabe gelöscht. 
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Du kannst eine bestehende Direkteingabe auch ändern, indem Du einfach mit [set] den neuen Wert übernimmst. 

Transaktionen 

Für jede Position, die Du in der Sektion Vermögen hinzufügst, erscheint in den Kategorien Transaktionssteuerung und Transaktionsbeträge darunter je ein 

entsprechendes automatisches Element, mit demselben Namen wie die Position. Diese Elemente dienen dazu, Vermögenspositionen zu erhöhen oder zu reduzieren, 

bzw. zu vollständig zu liquidieren. Dies tust Du wiederum mittels Direkteingaben: Gehe zum gewünschten Element der Transaktionssteuerung, z.B. ‘Hypothek 

Kantonalbank. Klicke auf das Feld des Jahres, in dem Du eine Transaktion planst, z.B. eine Teilrückzahlung der Hypothek im Jahr 2024. Dann erscheint der unten links 

dargestellte Dialog. 

  

Hier gibst Du nun den geplanten Transaktionsbetrag ein (positive Beträge erhöhen die Position, negative reduzieren sie) und speicherst ihn mit [set]. Dann wirst Du das 

in der Mitte gezeigte Ergebnis erhalten. Um die Transaktion wieder zu löschen, klickst Du auf ihn und löscht ihn mit [clear]. 

Weshalb es ein weiteres Element unter Transaktionsbeträge braucht? Auch hier bietet finario wieder eine Komfortfunktion: statt einen CHF-Betrag einzugeben, kannst 

Du auch einen bestimmten Anteil ausrechnen lassen. Dies funktioniert allerdings nur für Reduktionen/Liquidierungen. Gib dazu in der Transaktionssteuerung z.B. -1 ein; 
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finario interpretiert Transaktionssteuerungen von 0 .. -1 als Anteile6 und stellt sie dann als %-Wert in der Transaktionssteuerung dar. Unter Transaktionsbeträge siehst 

Du dann den entsprechenden Anteil als CHF-Betrag. Wie das aussieht, siehst Du in der Darstellung oben rechts. 

Die Gegenposition zu einer Transaktion ist immer die Liquidität. Wenn Du also z.B. eine Hypothek erhöhst, oder per Einkauf Dein Alterskapital bei einer 

Vorsorgeeinrichtung aufstockst, dann wird dies aus der Position Liquidität finanziert, und wenn Du ein Aktienpaket verkaufst, wird der Erlös der Liquidität 

gutgeschrieben. 

Details zur Vorsorgeplanung 

Nebst der allgemeinen Finanzplanung mittels Vermögen sowie Einnahmen und Ausgaben spielt die Vorsorgeplanung in finario eine ganz wichtige Rolle. Wenn Du dem 

Assistenten gefolgt bist und Element vom Typ Person und Arbeitsverhältnis eingefügt hast, dann bist Du einem Grossteil der Planungsparameter bereits begegnet. 

finario erlaubt die Vorsorgeplanung mittels verschiedener automatisch oder manuell hinzugefügter Elemente. Die folgende Tabelle gibt Dir erst mal einen Überblick; 

danach folgen Details zu den einzelnen Elementen. 

Element Bedeutung Sektion Kategorie Erstellung Steuerelement7 Typ 

AHV-Beiträge Aus dem Salär berechnete Beiträge Vorsorge Beiträge automatisch Arbeitsverhältnis Bewegung 

AHV-Rente Ab AHV-Alter pro Person entrichtete Rente  Einnahmen Renten automatisch Person Bewegung 

PK-Beiträge Aus dem Salär berechnete Beiträge Vorsorge Beiträge automatisch Arbeitsverhältnis Bewegung 

Pensionskasse Das persönliche Alterskapital bei einer Vorsorgeeinrichtung Vorsorge Pensionskassen automatisch Arbeitsverhältnis Asset 

PK-Rente Ab Pensionierungsalter von einer Vorsorgeeinrichtung 

entrichtete Rente 

Einnahmen Renten automatisch Arbeitsverhältnis Bewegung 

PK-Einkäufe Abzugsfähige Einlagen ins persönliche Alterskapital Vorsorge Einkäufe automatisch Direkteingabe Transaktion 

3. Säule Freiwillig angelegtes, steuerbegünstigtes Sparkonto Vorsorge Konten manuell - Asset 

 

6 Alle Zahlen von 0..-1, also auch -0.75, -0.333333 etc. 
7 Automatisch hinzugefügte Elemente können nicht direkt bearbeitet werden, sondern nur über ein zugehöriges Steuerungselement. 
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Element Bedeutung Sektion Kategorie Erstellung Steuerelement7 Typ 

Freizügigkeitskonto Übernimmt PK-Alterskapital aus früheren 

Vorsorgeeinrichtungen/Arbeitsverhältnissen 

Vorsorge Konten manuell - Assets 

Übergangsrente Von einer Vorsorgeeinrichtung bzw. einem Arbeitgeber 

ausgerichtete Rente von Pensionierungs- bis AHV-Alter 

Einnahmen Renten manuell - Bewegung 

AHV-Beiträge für 

nicht-Erwerbstätige 

Freiwillige AHV-Beiträge während nicht-Erwerbstätigkeit, 

um Rentenkürzungen zu vermeiden 

Vorsorge Beiträge manuell - Bewegung 

Verschiedene automatisch hinzugefügte Elemente werden auch automatisch aus den entsprechenden Parametern berechnet; die berechneten Werte können aber 

mittels Direkteingaben übersteuert bzw. der Szenario-Realität angepasst werden. 

Ausserdem werden zu allen Vorsorge-Assets automatisch Elemente zur Kapitalauszahlung angelegt (mehr dazu unter Auszahlungen aus Vorsorgekonten): 

Element Bedeutung Sektion Kategorie Steuerelement 

Auszahlungs-

steuerung 

Steuerelement für die Auszahlung von Alterskapital (freiwillig, statt Rente) 

bzw. Freizügigkeits- oder 3.Säule-Guthaben (obligatorisch) 

Vorsorge Auszahlungssteuerung Direkteingabe 

Auszahlung Aus dem Steuerungselement berechnete, steuerpflichtige Auszahlung Vorsorge Auszahlungen obiges 

Bemerkungen zu Vorsorgeelementen und -parametern 

• Wo Datumswerte als Enddatum angegeben werden, muss immer der 1. des Folgemonats eingesetzt werden, wenn das betreffende Ereignis eigentlich am 

Monatsende liegt. Wenn also z.B. ein Arbeitsverhältnis am 31.8. endet, benötigt finario zur korrekten Berechnung die Angabe 1.9. 

• Parameter wie Wachstum, Verzinsung oder Zunahme, sowie vom Bruttolohn abgezogene Beiträge können oft relativ oder absolut angegeben werden. Solche 

Parameter erkennst Du an der %- bzw. CHF-Angabe neben dem Eingabefeld, welche gleichzeitig als Umschalter dient. 

• Wie schon früher erwähnt, haben sämtliche Bewegungen bzw. Auszahlungen die Liquidität als Gegenposition. Die einzige Ausnahme bildet der Arbeitgeber-Beitrag 

zur Pensionskasse (für den auch kein eigenes Element hinzugefügt wird): wenn man diese Angabe reduziert, wächst die Liquidität nicht entsprechend mehr. 
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Auszahlungen aus Vorsorgekonten 

Die Kategorien Auszahlungssteuerung und Auszahlungen haben eine besondere Funktion: Im Element unter Auszahlungssteuerung gibst Du in dem Jahr, in dem eine 

Auszahlung geplant ist, den entsprechenden Betrag ein. Dann erscheint dieser Betrag automatisch im entsprechenden Feld der Auszahlungen. Die Eingabe funktioniert 

wie bei Direkteingaben beschrieben: 

1. Gehe zum gewünschten Element der Auszahlungssteuerung, z.B. ‘PK MTA bei Dr. Huber’. 

2. Klicke auf das Feld im geplanten Auszahlungsjahr, z.B. 2036. Dann erscheint der unten links dargestellte Dialog. 

 

3. Hier gibst Du nun den geplanten Auszahlungsbetrag ein und speicherst ihn mit [set]. Dann wirst Du das in der Mitte gezeigte Ergebnis erhalten. 

4. Um den Betrag wieder zu löschen, klickst Du auf ihn und löscht ihn mit [clear]. 

Weshalb es ein weiteres Element unter Auszahlungen braucht? Dies liegt an einer Komfortfunktion von finario: statt einen CHF-Betrag einzugeben, kannst Du auch einen 

bestimmten Anteil ausrechnen lassen. Gib dazu in der Auszahlungssteuerung z.B. 0.5 oder 1 ein; finario interpretiert Auszahlungssteuerungen von 0 .. 1 als Anteile8 und 

stellt sie dann als %-Wert in der Auszahlungssteuerung dar. Unter Auszahlungen siehst Du dann den entsprechenden Anteil als CHF-Betrag. Wie das aussieht, siehst Du 

in der Darstellung oben rechts. Dies ist hilfreich, weil Du dann nicht immer den genauen Betrag im Auszahlungsjahr eingeben musst, sondern einfach ‘die Hälfte’ oder 

‘alles’ beziehen kannst. 

Noch ein paar Details: finario… 

• … prüft die komplexen Regeln für Auszahlungen nicht. Du musst daher selbst wissen, in welcher Säule wie viele Auszahlungen zu welchen Zeitpunkten erlaubt sind. 

• … berechnet für Auszahlungen aus Vorsorgekonten die zu erwartende Kapitalauszahlungssteuer. Du findest sie im entsprechenden Steuerjahr unter Steuern > 

Kapitalauszahlung (Staat bzw. Bund). 

 

8 Alle Zahlen von 0..1, also auch 0.75, 0.333333 etc. 
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Pensionskasse im Besonderen 

Allgemeine Bemerkungen 

• Ein leeres Pensionskassen-Konto (Wert = 0) liefert keine Rente, selbst wenn unter Monatsrente eine eingetragen ist. 

• Ab dem 1. Jahr nach Start einer allfälligen Rente wird der Kontostand als 0 angezeigt, da dieser Betrag dann weder verfügbar ist, noch eine Rolle spielt. 

• Um eine Kapitalauszahlung statt einer PK-Rente zu planen, kannst Du einfach das Feld Pensionierungsdatum leer lassen. Dann wird der Kontostand zur Substanz 

gezählt und die Auszahlung kann über die entsprechende Auszahlungssteuerung geplant werden. 

Monatsrente oder Umwandlungssatz 

Bei einer Pensionskasse kann statt einer fixen Monatsrente auch der erwartete Umwandlungssatz (UWS) des Alterskapitals zum Pensionierungszeitpunkt9 angegeben 

werden. Angabe des UWS ist vor allem hilfreich, wenn man Einkaufsszenarien vergleichen möchte. Der entsprechende Parameter findet sich rechts unten im 

Bearbeitungsdialog zu Arbeitsverhältnis: 

    

Wenn Du annimmst, dass Deine Monatsrente einen bereits bekannten, fixen Wert haben wird, gib diesen ins Feld Monatsrente/UWS ein, und stelle sicher, dass rechts 

davon CHF steht. Wenn Du hingegen einen bestimmten Umwandlungssatz festlegen möchtest, dann kannst Du auf das CHF-Zeichen klicken/tippen. Es wechselt dann zu 

% und Du kannst den erwarteten Umwandlungssatz eingeben. Wichtig ist dann allerdings, dass Du Deinen Jahresbeitrag und den Arbeitgeberbeitrag korrekt erfasst, 

damit finario das Vorsorgekapital richtig berechnen kann10. 

Dasselbe funktioniert auch umgekehrt, von % zu CHF. Aber Achtung: der eingetragene Wert wird nicht umgerechnet, aus 6% wird also einfach 6 CHF. 

 

9 Der Umwandlungssatz dient dazu, das zum Pensionierungszeitpunkt gegebene Alterskapital in eine Jahresrente umzurechnen. So wird z.B. aus CHF 1’500'000 Kapital mit einem UWS 
von 5% eine Jahresrente von CHF 75'000. 
10 Bei der Angabe einer Monatsrente in CHF wird diese ab Rentenstart unabhängig vom berechneten Alterskapital eingesetzt (ausser dieses ist 0). 
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Übertragung des Vorsorgekapitals bei Jobwechsel 

Bei einem Wechsel des Arbeitgebers wechselt meist auch die Vorsorgeeinrichtung. Dies wird automatisch so abgebildet, da die Pensionskasse auch bei finario am 

Arbeitsverhältnis hängt. Nun ist aber - in der Realität wie bei finario - entscheidend, dass auch das Alterskapital von Pensionskasse A zur PK B übertragen wird. finario 

macht das automatisch! Du musst einfach folgendes beachten: 

• Das Arbeitsverhältnis A muss einen Wert für Enddatum haben, 

• für A darf kein Pensionierungsdatum gesetzt sein, 

• das Enddatum von A muss gleich dem Startdatum des Arbeitsverhältnisses B sein, und 

• das Alterskapital von B muss einen Startswert von 0 CHF haben. 

Dann transferiert finario automatisch das Vorsorgekapital von A per Enddatum nach B11. Im nächsten Abschnitt wird der Übertragungsmechanismus an einem Beispiel 

erklärt. 

Freizügigkeitskonto und Pensionskassenwechsel 

Mittels der oben beschriebenen Übertragung des Alterskapitals kann auch ein Freizügigkeitskonto befüllt und später ggf. wieder in eine neue Pensionskasse übertragen 

werden. Hierzu ein Beispiel: 

• Du arbeitest bei Dr. Huber als MTA und leistet dort auch Beiträge in die Pensionskasse. 

• Nun entscheidest Du Dich, per 1.1.2030 eine Auszeit zu nehmen. 

• Dr. Huber hat Dir zugesichert, Dich ab 1.1.2031 zu den gleichen Konditionen wieder anzustellen. 

Die Elemente, welches dieses Szenario abbilden, könnten dann etwa wie folgt aussehen. 

Erstes Arbeitsverhältnis bei Dr. Huber: 

 

11 Ein zwischenzeitlicher kurzer ‘Ausfall’, z.B. infolge eines Sabbaticals, kann durch Direkteingabe (= 0) der ansonsten automatisch berechneten Einlagen abgebildet werden. 
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• Hat ein Enddatum, aber kein Pensionierungsdatum, 

• Beginnt mit einem Alterskapital aus der Zeit vor dem Szenario. 

Zweites Arbeitsverhältnis bei Dr. Huber: 
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• Enddatum und Pensionierungsdatum sind gleich, 

• Der Startwert des Alterskapitals ist 0. 

Das Freizügigkeitskonto, welches die Brücke für’s Alterskapital bildet: 

  

• Das Eröffnungsdatum ist gleich dem Enddatum des ersten Arbeitsverhältnisses, 

• Anfangswert ist 0, das Wachstum hier defensiv auch als 0 angenommen, 

• Das Saldierungsdatum ist gleich dem Startdatum des zweiten Arbeitsverhältnisses. 

Der ganze Vorgang könnte sich dann in einem Szenario so darstellen (die Kapitaltransfers sind markiert): 

 



10.11.2019 10:26:00 

finario  29 

Beachte bitte, dass unterjährige Kapitaltransfers zwar richtig gerechnet werden, aber im Szenario gar kein entsprechender Wert sichtbar wird, da am Jahresende das 

Freizügigkeitskonto bereits wieder saldiert wurde. 

Frühzeitige Pensionierung 

Diese bedeutet, dass das Pensionierungsdatum nicht mehr gleich dem Startdatum der AHV-Rente ist. Wie Du oben schon gesehen hast, sind diese beiden Daten getrennt 

festzulegen, also ist es grundsätzlich einfach, eine Frühzeitige Pensionierung in finario abzubilden. 

In der Realität kommen dann allerdings ein paar weitere Elemente dazu: 

• Du solltest AHV-Beiträge für nicht-Erwerbstätige bezahlen, damit Deine Altersrente nicht gekürzt wird. 

• Wenn Du Glück hast, bezahlt Dir dein letzter Arbeitgeber eine Übergangsrente. 

Diese beiden Besonderheiten kannst Du ganz einfach abbilden, indem Du die entsprechenden Elemente manuell anlegst. Für die Zukunft ist geplant, dass finario Dir die 

zu erwartenden AHV-Beiträge für nicht-Erwerbstätige automatisch berechnet 

Details zu anderen Elementtypen 

Steuern 

Bemerkungen zur Genauigkeit der Steuerberechnung: finario berechnet die jeweils zu bezahlenden Steuern… 

1. … durch Vergleich mit hinterlegten Tabellen, welche aus den öffentlichen Quellen übernommen werden. 

2. … aus den steuerbaren Werten des Vorjahres. Das passt insofern, als die definitive Steuerrechnung erst nach Vorliegen der Steuererklärung eintrifft. In der Realität 

findet aber bereits im Vorjahr eine Veranschlagung inkl. Bezahlung statt, welche finario nicht berücksichtigt. Das bedeutet, dass bei grossen Differenzen zwischen 

den Steuerjahren der Zinseffekt auf die geleisteten oder eben nicht geleisteten Steuerbeträge nicht berücksichtigt wird. 

Versicherungsprämie und Maximalabzug 

Bei Prämienelementen gibt es neben den üblichen Parametern auch den sogenannten Maximalabzug. Weil die Regeln für die Abzugsfähigkeit von Versicherungsprämien 

kompliziert sind, überlässt es finario dem Benutzer, pro Prämie den maximal abzugsfähigen Betrag einzusetzen. Normalerweise kannst Du diesen aus Deiner 

Steuererklärung entnehmen12. 

 

12 Im Kanton ZH fährt man z.B. gut mit einem Wert von CHF 3'900 pro Krankenversicherung. 
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Liegenschaft und Abgaben, Unterhalt 

Bei Liegenschaftselementen gibt es gibt es neben den üblichen Parametern auch Abgaben, Unterhalt. Idealerweise setzt man hier den für die betreffende Liegenschaft 

festgesetzten Pauschalabzug ein. So wird dieser automatisch immer vom steuerbaren Einkommen abgezogen. Er wird, im Gegensatz zum Eigenmietwert, auch als 

effektiver Geldfluss betrachtet und von der Liquidität abgezogen. Wenn dieses Verfahren nicht passt, gibt es zwei Anpassungsmöglichkeiten: 

1. Fiktive Abgaben, Unterhalt: Den Parameter Abgaben, Unterhalt nicht oder auf 0 setzen, und für entsprechende fiktive Ausgaben ein Element vom Typ 

Abzugsfähige Ausgabe hinzufügen, dort den Pauschalabzug als Anfangswert einsetzen und fiktiv mit einem  versehen. 

2. Effektive Ausgaben, welche den Pauschalabzug überschreiten: Solche sind wahrscheinlich selten, daher am besten ein Element vom Typ Abzugsfähige Ausgabe 

hinzufügen, den Anfangswert auf 0 setzen, und mittels  Direkteingaben die effektiven Mehrausgaben in den entsprechenden Jahren einsetzen. 
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Erweiterte Funktionen 

Prüfung von Eingaben 

Wenn Du Daten und Werte eingibst, prüft finario diese Eingaben, aber es lässt manchmal auch erstaunliche oder gar sinnlose Werte zu. Die Kriterien für ‘richtige’ bzw. 

sinnvolle Eingaben sind zum Teil sehr kompliziert, und manchmal sind ‘sinnlose’ Eingaben sogar nützlich, um Extremsituationen eines Szenarios auszuprobieren.  Wenn 

Du unbeabsichtigt sinnlose Eingaben aufspüren möchtest, verwende dazu die Prüffunktionen. 

Szenarien verwalten 

Kommen wir noch einmal zurück auf die Startseite. Hier findest Du weitere Funktionen zum Verwalten von Szenarien: 

   

 ist die Bearbeitungsfunktion, die Du schon verwendet hast. 

 steht für Duplizieren. Nach einer Bestätigung wird ein neues Szenario angelegt, welches dem Original zu 100% entspricht. Dies ist sehr hilfreich, wenn Du einen 

bestimmten Stand für spätere Vergleiche sichern und erst mal auf dem Duplikat weiterarbeiten möchtest. Es empfiehlt sich, dem weiter bearbeiteten Szenario einen 

etwas anderen Namen zu geben. 

 ist der Löschbutton. Nach einer Bestätigung wird das entsprechende Szenario unwiederbringlich gelöscht. Achtung: vorerst gibt es hier kein ‘rückgängig machen’! 
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 ermöglicht Dir, ein Szenario zu teilen. Manchmal möchtest Du ein Szenario jemand anderem zeigen oder diesem sogar erlauben, Änderungen vorzunehmen13. Mehr 

dazu findest Du unter Szenarien teilen. 

 öffnet den Chat zum entsprechenden Szenario. Siehe Chatten für mehr dazu. 

Das Szenario-Menu 

Rechts oben auf der Szenarioseite siehst Du auch einen ‘Burger’-Button, der ein Menu öffnet: 

 

 öffnet den Chat zum angezeigten Szenario. Siehe Chatten für mehr dazu. 

 zeigt Dir den Bearbeitungsverlauf des angezeigten Szenarios. Dieser eröffnet Dir ganz neue Möglichkeiten! Siehe Der Verlauf und seine Funktionen für mehr dazu. 

 öffnet die Liste von Problemen, die es beim Laden des Szenarios gab. Diese Liste poppt auch automatisch auf, sobald sich ein Problem ergibt. 

 öffnet die Hilfeseite. 

 bringt Dich zu den Einstellungen. 

Szenarien teilen 

Der Teilen-Button  zeigt Dir eine Liste mit den Zugriffsberechtigten eines Szenarios und gibt Dir verschiedene Möglichkeiten, dieses zu Teilen: 

 

13 hierfür empfiehlt sich vor allem ein Duplikat eines bestehenden Szenarios. 
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Der erste Berechtigte ist immer der Eigentümer des Szenarios. Nur dieser kann weitere Berechtigte hinzufügen oder löschen. Oben siehst Du bereits, wie das geht: 

1. Trage ins Feld neue E-Mail eine E-Mail-Adresse ein. 

2. Wähle aus, ob der Adressat das geteilte Szenario nur lesen bzw. anschauen oder auch ändern können soll. 

3. Wenn der Adressat bei finario nicht angemeldet ist, dann kannst Du ihm nur einen anonymen Zugriff geben. Wenn er angemeldet ist, sind alle Rollen möglich. 

4. Füge den Adressaten mit [+] hinzu. 

So kann das z.B. aussehen: 
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Du hast hier einen Benutzer von finario hinzugefügt (francisco@jent.ch), der das entsprechende Szenario auch ändern kann. Das kann er solange, bis Du ihn mit  

wieder aus der Liste löschst. Ausserdem hast Du einen anonymen Zugriff hinzugefügt. Hier ist die ursprünglich angegebene E-Mail-Adresse nicht mehr sichtbar, sondern 

Finario erzeugt dafür eine zufällige Zeichenfolge, die per E-Mail, WhatsApp etc. beliebigen Personen senden kannst. Verwende dazu , dann wird Dir eine URL 

angezeigt, die Du kopieren und verschicken kannst. 

 

Wer diese URL hat14, kann ohne Login bei finario das entsprechende Szenario so lange anschauen, bis Du diesen Eintrag mit  wieder löschst. 

Chatten 

Du kannst mit anderen finario Benutzern über Deine oder deren Szenarios chatten. Zugang zum Chat über ein bestimmtes Szenario haben dessen Eigentümer sowie 

andere Benutzer mit Änderungs- oder Leseberechtigung. Probiere es mit  aus! 

Der Verlauf und seine Funktionen 

Den Bearbeitungsverlauf eines Szenarios kannst Du jederzeit über das Szenario-Menu öffnen. 

[mehr demnächst] 

Die Problemliste 

Die Problemliste eines Szenarios kannst Du jederzeit über das Szenario-Menu öffnen. Normalerweise wird sie keine Probleme enthalten. 

 

14 Um die Berechtigungen sehr gezielt zu steuern, kannst Du auch mehrere anonyme Einträge hinzufügen und diese an mit verschiedenen Personen(-gruppen) teilen.  
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Mögliche Ursachen von Problemen 

1. Wenn Du ein Szenario lädst, das mit einer früheren Version von finario erstellt wurde, dann können sich beim Laden Probleme ergeben. Wir versuchen natürlich, 

beim Einspielen von neuen Versionen alle nötigen Anpassungen an alten Daten vorzunehmen, aber das gelingt nicht immer. In diesen Fällen öffnet sich atomatisch 

die Problemliste. 

2. Einige ungeeignete Werte werden nicht schon bei der Eingabe abgefangen, sondern erst beim Speichern als solche erkannt. In diesen Fällen öffnet sich beim neu 

Laden des eben gespeicherten Szenarios ebenfalls automatisch die Problemliste. 

 

[mehr demnächst] 
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Bedienungshilfen 

Visuelle Hilfen 

Farbliche Kennzeichnungen 

Nebst den Titelzeilen tragen auch einige Elementtypen eine bestimmte Hintergrundfarbe. Die kennzeichnet steuerrelevante Elemente und unterscheidet dabei die 

folgenden Steuerarten: 

• Einkommen (gelblich) 

• Vermögen (grünlich) 

• Kapitalauszahlung (lila) 

Die entsprechenden Elemente werden unter Steuern > Steuerbar zum jeweiligen Summenelement addiert. 

Ausserdem wird dasjenige Element, das gerade in Bearbeitung ist, immer kräftig grün unterlegt, so dass Du es nach dem Schliessen des Dialogs leicht finden kannst. 

Mouse-over / Hover 

Auf Geräten, die mit einem Mauszeiger ausgestattet sind, gibt es folgende zusätzlichen Hilfen, wenn der Zeiger über ein Element bewegt wird: 

• Seine Zeile wird eingefärbt. 

• Wenn diese Zeile ein Element enthält, das durch ein anderes gesteuert wird (z.B. Renten oder Einlagen oder Auszahlungen), dann wird das steuernde Element 

ebenfalls eingefärbt. 

• Ein mitbewegtes Informationsfeld zeigt den Typ des Elements bzw. seinen Namen und das Jahr. 

Prüffunktionen 

Um möglichst sinnvolle und realitätsnahe Szenarien zu konstruieren, verfügt finario über verschiedene Prüffunktionen, welche verschiedenste Zusammenhänge prüfen 

und Hinweise auf seltsame oder gar sinnlose Eingaben geben können. 

Vorsorgeprüfung 

[demnächst] 
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Verzeichnis aller Elementtypen 

Die folgende Tabelle zeigt sämtliche möglichen Elementtypen, in der Reihenfolge der Standardansicht eines Szenarios. 

• Es sind auch Elemente dargestellt (mit * gekennzeichnet), welche automatisch mit anderen angelegt werden, oder immer vorhanden sind. 

• Unter Eigenschaften wird der Name jeweils nicht erwähnt, da alle Elementtypen einen solchen haben. 

• Ein (st) im Kategorienamen bedeutet ‘steuerrelevant’. Normalerweise gibt es dann auch eine entsprechende Kategorie für nicht-steuerrelevante Elemente. 

 

Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Zusammenfassung 

Personen 

Person d Eine von max. 2 Personen für welche das Szenario 
gerechnet wird 

Alter auf Basis des Geburtsdatums  Geburtsdatum JA 

Jobs 

Arbeitsverhältnis d Arbeitsverhältnis mit Salär, Abzügen, und 
Pensionskassen-Parametern 

Arbeitspensum im laufenden Jahr Beschäftigungsgrad, Fixes Salär, 
Variabler Anteil, AHV- und PK-
Beiträge, PK-Alterskapital 
Startwert und Verzinsung 

Optional: Start- und Enddatum, 
Pensionierungsdatum, 
Monatsrente. 

JA 

Cash Flow 

*eff. Einnahmen B Total der effektiven (also nicht fiktiven) 
Gutschriften auf die Liquidität. 

Summe der entsprechenden 
Bewegungen  

- JE 

*eff. Ausgaben B Total der effektiven (also nicht fiktiven) 
Belastungen auf die Liquidität. 

Summe der entsprechenden 
Bewegungen 

- JE 
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

*Deckungsdifferenz B Zeigt Zu- oder Abnahme der Liquidität. eff. Einnahmen – eff. Ausgaben  - JE 

Schlüsselwerte 

*Substanz P Summe aller Geldwert- und anderen Positionen, 
‘alles, was man hat’. 

Der Wert am Szenarioende wird als S = nnn 
dargestellt. 

Summe der entsprechenden 
Positionen.  

- JE 

*Liquidität A Summarische Geldwerte auf Bankkonten, in Bar, 
etc. Dies ist die Gegenposition für alle Einnahmen, 
Ausgaben, Transaktionen, Auszahlungen, und 
Erträge. 

Der Wert am Szenarioende wird als L = nnn 
dargestellt. 

Vorjahresstand plus Ertrag plus 
Deckungsdifferenz 

Anfangswert, Ertrag JE 

Einnahmen 

Einkommen (st) 

*Salär B Fixer und Variabler Bruttolohnanteil aus 
Arbeitsverhältnis 

Fixer oder variabler Anteil im 
entsprechenden Arbeitsverhältnis 

-  

Steuerpflichtiges 
Einkommen 

B Einkommen ohne Vorsorgeelemente, kann fiktiv15 
sein 

Anfangswert, ggf. über die 
angegebene Laufzeit  

Anfangswert 

Optional: Start- und Enddatum, 
fiktiv 

 

      

Renten 

*Rente B AHV oder Pensionskassenrente Rente im laufenden Jahr aus Angaben 
in Person (AHV) oder Job (PK) 

-  

 

15 D.h. nur auf der Steuererklärung, ohne effektiven Wertefluss  
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Übergangsrente P Vom Arbeitgeber bis zum Start der ordentlichen 
AHV-Rente entrichtete Übergangsrente 

Monatsrente mal Bezugsmonate Startdatum, Enddatum, 
Monatsrente 

 

Erträge 

*Ertrag B Mit einem Asset (Liegenschaft, Guthaben, etc.) 
erzielter Ertrag 

Ertragsangabe im entsprechenden 
Asset 

-  

Eigenmietwerte 

*Eigenmietwert B Vom Wohnkanton festgelegter Eigenmietwert 
einer Liegenschaft 

Eigenmietwert in der entsprechenden 
Liegenschaft 

-  

Andere Einnahmen 

Anderes Einkommen B Unversteuerte andere Einnahmen, z.B. aus Hobby Anfangswert, ggf. über die 
angegebene Laufzeit 

Anfangswert 

Optional: Start- und Enddatum 

 

Ausgaben 

Prämien (st) 

Versicherungsprämie B Steuerrelevante Versicherungsprämie (z.B. 
Krankenkasse, Grundversicherung) 

Anfangswert und allfällige Zu-
/Abnahme 

Anfangswert, Maximalabzug für 
diese Versicherungsprämie 

Optional: Zu/-Abnahme 

 

Schuldzinsen 

*Schuldzins B Für eine Schuld fälliger Zins Zinssatz der entsprechenden Schuld -  

Liegenschaften 

*Unterhalt, Abgaben B Steuerrelevante Unterhaltskosten und Abgaben 
für eine Liegenschaft 

Angabe in der entsprechenden 
Liegenschaft 

-  

Andere (st) 

Abzugsfähige Ausgabe B Steuerrelevante Ausgaben wie Spenden, 
Unterhaltsbeiträge etc. 

Anfangswert und allfällige Zu-
/Abnahme 

Anfangswert 

Optional: Zu/-Abnahme 
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Andere 

Abzugsfähige Ausgabe B Andere, nicht steuerrelevante Ausgaben wie 
Haushaltsgeld, Gesundheitskosten, Ferien, etc. 

Anfangswert und allfällige Zu-
/Abnahme 

Anfangswert 

Optional: Zu/-Abnahme, fiktiv 

 

Vermögen 

Liegenschaften 

Liegenschaft A Selbst bewohnte oder vermietete Liegenschaft. Anfangswert und allfälliges 
Wachstum/Schwund (Ertrag fliesst in 
Liquidität) 

Anfangswert 

Optional: Wachstum/Schwund, 
Ertrag, Steuerwert, 
Eigenmietwert, Unterhalt, 
Abgaben 

 

Liegenschaften (st) 

*Liegenschaft P Steuerwert einer Liegenschaft Angabe in der entsprechenden 
Liegenschaft 

-  

Guthaben 

Guthaben A Bankkonten, Darlehen, andere passive Assets Vorjahresstand plus Transaktionen 
(Ertrag fliesst in Liquidität) 

Anfangswert 

Optional: Ertrag 

 

Schulden 

Guthaben A Kredite, Hypotheken, andere passive Assets Anfangswert (Zins wird aus Liquidität 
beglichen) 

Anfangswert 

Optional: Zinssatz 

 

Andere Werte (st) 

Steuerpflichtiger 
Vermögenswert 

A Steuerrelevante Assets wie Aktien(depots), 
Motorfahrzeuge etc. 

Vorjahresstand plus allfälliges 
Wachstum/Schwund (Ertrag fliesst in 
Liquidität) 

Anfangswert 

Optional: Wachstum/Schwund, 
Ertrag 
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Andere Werte 

Anderer Vermögenswert A Andere, nicht steuerrelevante Assets wie Hausrat, 
Gebrauchsgegenstände, etc. 

Vorjahresstand plus allfälliges 
Wachstum/Schwund (Ertrag fliesst in 
Liquidität) 

Anfangswert 

Optional: Wachstum/Schwund, 
Ertrag 

 

Transaktionen 

*Transaktionssteuerung B Erhöhung oder Liquidierung einer 
Vermögensposition 

Direkteingabe 0 .. -1 für prozentuale 
Liquidierung, oder 

absoluter Betrag für Erhöhung 
oder Reduktion 

 

*Transaktionsbetrag B Betrag der Vermögenstransaktion Aus entsprechender Direkteingabe 
der Transaktionssteuerung 

-  

Vorsorge 

Konten 

3. Säule P Steuerbegünstigtes 3. Säule-Konto Anfangswert plus allfälliges 
Wachstum plus Beiträge 

Anfangswert 

Optional: Wachstum, 
Beitragsstart, Beitragsende, 
Jahresbeitrag 

JA 

Freizügigkeitskonto P Konto mit Alterskapital aus früheren 
Vorsorgeeinrichtungen/Arbeitsverhältnissen 

Anfangswert plus allfälliges 
Wachstum 

Anfangswert 

Optional: Eröffnungsdatum, 
Anfangswert, Wachstum, 
Saldierungsdatum 

JA 

Pensionskassen 

*2. Säule/PK P Pensionskassenkonto aus Arbeitsverhältnis Anfangswert plus allfälliges 
Wachstum plus Beiträge aus 
entsprechendem Arbeitsverhältnis 

- JA 
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Beiträge 

*Vorsorgebeitrag B AHV oder Pensionskassenbeiträge aus 
Arbeitsverhältnis 

Angabe im entsprechenden 
Arbeitsverhältnis 

-  

AHV-Beitrag für nicht-
Erwerbstätige 

B AHV-Beitrag bei nicht-Erwerbstätigkeit, zur 
Vermeidung von Rentenkürzungen 

Im laufenden Jahr fällige Beiträge Startdatum, Enddatum, 
Jahresbeitrag 

 

Einkäufe 

*Vorsorgeeinkauf B Erhöhung einer Vorsorgeposition 3.Säule: Beiträge aus entsprechenden 
Konto oder Direkteingabe 
PK: Direkteingabe 

-  

Auszahlungen 

*Auszahlungssteuerung B Liquidierung einer Vorsorgeposition Direkteingabe 0 .. 1 für prozentuale 
Liquidierung, oder 

absoluter Auszahlungsbetrag 

 

*Auszahlungsbetrag B Betrag der Vorsorgeauszahlung Aus entsprechender Direkteingabe 
der Auszahlungssteuerung 

-  

Steuern 

Steuerbar 

*Einkommen d Steuerbarer Einkommensbetrag Summe der entsprechenden 
Elemente (gelblich unterlegt) 

-  

*Vermögen d Steuerbarer Vermögensbetrag Summe der entsprechenden 
Elemente (grünlich unterlegt) 

-  

*Kapitalauszahlungen d Steuerbarer Kapitalauszahlungsbetrag Summe der entsprechenden 
Elemente (rosa unterlegt) 

-  

Steuern 

*(verschiedene) B Komponenten der Bundes-, Staats- und 
Gemeindesteuerrechnungen 

Prognose der Steuerkomponenten 
mittels finario Steuerrechner 

- JA 
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Sektion 

Kategorie 

Element 

* = automatisch  

Typ  
Beweg. 
Position 
Asset 
diverse 

Verwendung 
Wofür kann ich das brauchen? 

Berechnung 
Wie werden die Werte entlang der 
Jahre berechnet? 

Eigenschaften 
Was kann/muss da eingestellt 
werden? 

BP  
Jahres- 
-Anfang 
-Ende 

Parameter      
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Weiterführende Informationen 

Häufige Fragen und Antworten 

Woher soll ich die Daten für meine Szenarioelemente beschaffen? 

Am Wichtigsten ist, dass Du erst mal überhaupt alle Elemente hinzufügst, die in der Planung vorkommen sollen. Dann kannst Du Dir nacheinander deren Parameter 

beschaffen. Als Quellen kommen die folgenden in Frage: 

• Steuererklärung 

• Gehaltsabrechnung / Lohnausweis 

• Krankenkassen-Policen 

• Bankabrechnungen bzw. Steuerbelege 

• Vorsorgeausweis der Pensionskasse 

Warum berechnet finario meine Pensionskassen-Rente immer = 0, obwohl ich einen fixen CHF-Wert eingegeben habe?   

Dein Vorsorgekapital beim Rentenstart muss > 0 sein, auch wenn dieser Start vor dem Szenarioanfang liegt. 

Auf Basis welcher Werte werden Wachstum und Zinsertrag berechnet, Jahresanfang/Vorjahr oder Jahresende? 

[Tabelle] 

Hilfreiche Seiten im Web 

AHV-Prämienberechnung 

• Arbeitnehmer und Arbeitgeber: https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV/Online-Rechner/Arbeitgebende-

Arbeitnehmende 

• Nicht-Erwerbstätige https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV/Online-Rechner/Nichterwerbstaetige 

• Allgemeines: https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.d 

https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV/Online-Rechner/Arbeitgebende-Arbeitnehmende
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV/Online-Rechner/Arbeitgebende-Arbeitnehmende
https://www.ahv-iv.ch/de/Sozialversicherungen/Alters-und-Hinterlassenenversicherung-AHV/Online-Rechner/Nichterwerbstaetige
https://www.ahv-iv.ch/p/2.03.d
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Erwartete AHV-Rente 

• https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6462/download?version=8 

Freizügigkeitskonten 

• https://www.finanzmonitor.com/2-saule/freizuegigkeitskonto/ 

2018 ZH Steuertarife 

https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung/steuertarife/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/steuertarif

e_2018_f_.spooler.download.1547470412516.pdf/Steuertarif_2018_Staatssteuer_Bundessteuer.pdf  

Kapitalauszahlungen 

https://www.vermoegens-partner.ch/dokumente/662_Kapitalauszahlungssteuern-Pensionskasse.pdf  

 

https://sozialversicherungen.admin.ch/de/d/6462/download?version=8
https://www.finanzmonitor.com/2-saule/freizuegigkeitskonto/
https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung/steuertarife/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/steuertarife_2018_f_.spooler.download.1547470412516.pdf/Steuertarif_2018_Staatssteuer_Bundessteuer.pdf
https://www.steueramt.zh.ch/internet/finanzdirektion/ksta/de/steuerberechnung/steuertarife/_jcr_content/contentPar/downloadlist/downloaditems/steuertarife_2018_f_.spooler.download.1547470412516.pdf/Steuertarif_2018_Staatssteuer_Bundessteuer.pdf
https://www.vermoegens-partner.ch/dokumente/662_Kapitalauszahlungssteuern-Pensionskasse.pdf

