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Zwei wahre Hingucker für das Autojahr 2017
Innovativ Die Automobilindustrie ist rasant unterwegs. Sie bietet (fast) alles, was das Autoherz begehrt. In loser Folge nimmt 
«Rheinzeitungs»-Autojournalist Angelo Umberg die verschiedenen Neuigkeiten auf dem Automarkt unter die Lupe.

VW Golf GTI «Clubsport»: Zum 
40-jährigen GTI-Jubiläum hat VW 
das Performance-Modell GTI «Club-
sport» (ab 40 750 Franken) lanciert. 
Damit setzt VW der siebten Genera-
tion die Krone auf. Der Turbodirekt-
einspritzer des Prunkstücks entwi-
ckelt 265 PS. Dank der Boostfunkti-
on kann die Leistung kurzfristig auf 
290 PS erhöht werden. Der Top-
speed wächst auf 250 km/h an und 
der Sprint auf 100 km/h wird in 5,9 
Sekunden gemeistert. Möglich ma-
chen dies unter anderem eine Ge-
wichtsreduktion und verbesserte 

Aerodynamik. Geblieben ist die mas-
kuline, unverwechselbare Erschei-
nung mit der charakteristischen 
Front und den markanten Seiten-
schwellern. Neu sind der Dachkan-
tenspoiler am Heck und der Diffu-
sor. Perfekt zum Jubiläumsmodell 
passen das sportliche Cockpit, die 
Sportschalensitze und das mit Al-
cantara bezogene Multifunktions-
Sportlenkrad. Top ist der «beste GTI 
aller Zeiten» auch punkto Sicher-
heit, Komfort und Ausstattung. Fast 
jedes erdenkliche Feature ist zu ha-
ben.  (au)

Der Renault Clio R.S. «Trophy» punktet mit viel Platz und einem sehr angeneh-
men Innenleben. (Fotos: ZVG)

Renault Clio R.S. «Trophy»: Re-
nault Sport hat dem Topmodell Clio 
R.S. «Trophy» (ab 31 900 Franken) 
noch dynamischere Gene verpasst. 
Der 220 PS starke Franzose gefällt 
mit seinem sportlich-dynamischen 
Outfit und einem rassigen Interieur. 
Zudem punktet der Clio mit viel 
Platz und einem angenehmen Ambi-
ente. 
Wer Lust hat, kann dem Clio farb-
lich seinen eigenen, unverwechsel-
baren Auftritt verleihen. Gut ge-
formte Sportsitze und ein stilvolles, 
funktionales Cockpit sind weitere 

Pluspunkte. Einmal in Gang gesetzt 
und den R.S.-Drive-Schalter betäti-
gt, schaltet das DSG-Getriebe zu-
rück in atemberaubende Drehzahl-
bereiche. Begleitet werden diese 
Exzesse von dröhnendem Motoren-
sound. Bewegt man sich mit dem 
Clio R.S. im Grenzbereich, greifen 
die Assistenzsysteme ein. Das per-
fekt abgestimmte 1,6-Liter-Turbo-
Poweraggregat macht ebenso Freu-
de wie das sportliche Fahrverhal-
ten. Zudem bietet der Clio R.S. trotz 
kompakter Abmessungen ein res-
pektables Raumangebot.  (au)

Seit 40 Jahren ist der (maskuline) Golf GTI unterwegs auf unseren Strassen. Ein 
wahrer Blickfang. (Fotos: ZVG)

Bezüge aus der Pensionskas-
se müssen versteuert wer-
den. Auch wenn der Fiskus 
weniger stark zulangt als 

beim Einkommen, können bei ho-
hen Beträgen saftige Steuern anfal-
len. Mehrere Zehntausend Franken 
kann sparen, wer früh genug plant. 
Die Kapitalauszahlungssteuer wird 
separat vom Einkommen berechnet. 
Ob im Bezugsjahr ein hohes oder 
ein tiefes Einkommen erzielt wird, 
spielt somit keine Rolle. Eine soge-
nannte Progression sorgt aber da-
für, dass hohe Bezüge überproporti-
onal stark besteuert werden. Ein 
Bezug von 50 000 Franken löst in 
St. Gallen beispielsweise eine Steuer 
von knapp 3 000 Franken aus, bei 
einer Million Franken sind es fast 
80 000 Franken. Dies hat den Ef-
fekt, dass über mehrere Jahre ge-
staffelte Bezüge die Steuern erheb-
lich reduzieren. Vielfach besteht die 
Möglichkeit einer gestaffelten Aus-
zahlung bei einer stufenweisen Pen-
sionierung oder nach einer Schei-
dung. Spielraum verschafft sich 
auch, wer einige Jahre vor der Er-
werbsaufgabe mit einem sogenann-
ten WEF-Bezug Geld aus der 2. Säu-
le nimmt, um die Hypothek zu 
amortisieren. Ein guter Rat ist eben-
falls, Vermögen in der Säule 3a auf 
mehreren Konten anzusparen und 
nicht im selben Jahr wie Pensions-
kassenguthaben zu beziehen. In al-
ler Regel werden die Beträge der 
beiden Vorsorgesäulen zur Berech-
nung der Progression zusammenge-
zählt. Neben der Staffelung von Ka-
pitalbezügen gibt es weitere Mög-
lichkeiten, Kapitalauszahlungssteu-
ern zu reduzieren. Das Optimie-
rungspotenzial wird erfahrungsge-
mäss am effektivsten ausgeschöpft, 
wenn einzelne Massnahmen früh-
zeitig in die Wege geleitet, aufeinan-
der abgestimmt und geplant wer-
den.
Damian Gliott, lic. oec. HSG 
ist Partner bei der 
VermögensPartner AG.
Infos unter: www.vermoegens-partner.ch

DAMIAN GLIOTT

Finanzratgeber

Kapitalaus-
zahlungssteuern

In den letzten Jahren wurde die 
private Geldanlage immer mehr 
durch digitale Anbieter, die so-
genannten Robo Advisor revolu-

tioniert. Diese legen das Geld in In-
dexfonds (ETFs) an. Dies ermöglicht 
Privatanlegern einen einfachen und 
kostengünstigen Zugang zum welt-
weiten Kapitalmarkt. Der Clou an 
der ETF-Lösung: Robo-Advisor müs-
sen kein Geld für teures, aktives 
Fondsmanagement ausgeben, son-
dern bilden stattdessen mithilfe von 
Indexfonds den Markt ab. Das ist 
nicht nur günstiger als bei klassi-
schen Vermögensverwaltern, son-
dern statistisch gesehen auch erfolg-
reicher. 2016 konnte eine von Stan-
dard & Poor’s in Auftrag gegebene 
Untersuchung belegen, dass 86 Pro-
zent aller 25 000 untersuchten akti-
ven Fonds über einen Zeitraum von 
zehn Jahren ihre Ziele verfehlten 
und unter der Marktrendite lagen. 
Das traditionelle Asset Management 

durch einzelne Fondsmanager gerät 
durch die Digitalisierung zuneh-

mend unter Druck. Fondsmanager 
treffen Investmententscheidungen 
noch immer aus dem Bauch heraus, 
indem sie sich auf bekannte Titel fo-
kussieren oder scheinbaren Trends 
folgen. So hatten viele Fondsmana-
ger mit der Präsidentschaftswahl 
von Donald Trump auf einen Ein-
bruch der Märkte gesetzt. Dieser 
blieb jedoch aus. Anders als erwar-
tet ist der Dow-Jones seit der Wahl 
sogar deutlich gestiegen. Viele Anle-
ger verloren dadurch Geld, während 
zum Beispiel das Ginmon-Portfolio 
Gewinne verzeichnete. Robo-Advisor 
sind vollkommen emotionsfrei. Gibt 
es Verwerfungen an den Märkten, 
zeigt sich stets, dass es klüger ist, in 
ETFs investiert zu sein, als eigen-
mächtig Annahmen zu treffen, die 
sich hinterher als Irrtum herausstel-
len. Die Anlagealgorithmen der Ro-
bo-Advisor setzen dabei auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse der Kapital-
marktforschung. 

Können auch Schweizer deutsche 
Robo-Advisor-Technologie nutzen?
Die gute Performance der Robo-Ad-
visor überzeugt immer mehr Kun-
den. Auch Schweizer zeigen sich zu-
nehmend interessiert. Wer künftig 
seine Geldanlage intelligent von Ro-
bo-Advisorn verwalten lassen möch-
te, sollte sich vorher lediglich bei 
seiner Hausbank erkundigen, ob 
diese am SEPA-Verfahren teilnimmt. 
Denn die Schweiz ist erst seit 2006 
in den Kreis der SEPA-Mitgliedslän-
der aufgenommen. Für Schweizer 
bedeutet das, dass sie sich prinzipi-
ell am europäischen Bank- und Zah-
lungsverkehr beteiligen können. Die 
Eröffnung eines Ginmon-Depots 
verlangt dann lediglich eine Video-
identifikation, die bequem vom hei-
mischen Wohnzimmer aus durchge-
führt werden kann.

Lars Reiner
Gründer und Geschäftsführer von Ginmon
www.ginmon.de

LARS REINER

Finanz und Wirtschaft

Wie Robo-Advisor 
die Vermögens-
anlage verändern

Pro Senectute

Docupass, Vorsorgen 
für alle Fälle
BUCHS In diesem Kurs werden um-
fassende Informationen zum Docu-
pass der Pro Senectute Schweiz zur 
Verfügung gestellt: Die Bedeutung 
der Vorsorgedokumente – Patien-
tenverfügung, Vorsorgeauftrag so-
wie Anordnung für den Todesfall – 
wird erklärt. Weitere Inhalte des 
Kurses sind das korrekte Ausfüllen 
und die Handhabung bezüglich Hin-
terlegungsort der einzelnen Doku-
mente. Ausserdem wird Wissens-
wertes zum Testament vermittelt. Es 
gibt auch Zeit für individuelle Fra-
gen. Der Kurs beginnt am Dienstag, 
den 9. Mai 2017, und dauert 2-mal 
2,5 Stunden, jeweils am Dienstag, ab 
14 Uhr. Dieser Kurs findet im Kurs-
raum der Pro Senectute, Bahnhof-
strasse 29 in Buchs statt. Weitere In-
formationen für Interessierte (60+) 
und Anmeldung bei Pro Senectute 
Rheintal Werdenberg Sarganser-
land, Telefon: 081 / 750 01 50, Mail: 
kurse.rws@sg.prosenectute.ch oder 
www.sg.prosenectute.ch. (pd)

www.rheinzeitung.ch

Spannende Techniktage erlebt
Neuland Kürzlich fanden 
die FITNA-Techniktage statt. 
Jugendliche aus dem Sargan-
serland, dem Werdenberg 
und Liechtenstein konnten 
Workshops in Firmen der 
Region besuchen und in eine 
neue Welt eintauchen.

Ziel der FITNA-Techniktage 
ist es, Jugendlichen Technik 
und Naturwissenschaften 
näherzubringen. Aufgrund 

des Fachkräftemangels bleiben 
auch in den heimischen Firmen 
viele Lehrstellen in diesen Be-
reichen unbesetzt. FITNA möchte 
dazu beitragen, dass sich Schüle-
rinnen und Schüler vermehrt für 
Technik interessieren und später im 
Idealfall einen Beruf in dieser Rich-
tung erlernen. 

Löten, schrauben, programmieren
An drei Mittwochnachmittagen bo-
ten die Techniktage für Schüler/-in-
nen ab der 6. Stufe drei unterschied-
liche Workshops in verschiedenen 
Bereichen, bei denen gelötet, ge-
schraubt oder programmiert wurde. 
Auf spielerische Weise soll das Inter-
esse für Technik geweckt werden. 
Die 222 Workshop-Plätze der Durch-

führung 2017 waren vor Ablauf der 
Anmeldefrist ausgebucht. Zudem 
wurde eine Warteliste mit rund 50 
Jugendlichen geführt, wovon ein 
Grossteil ebenfalls einen Workshop 
besuchen konnte. Die Rückmeldun-
gen der Schüler und der Firmen wa-

ren durchwegs positiv. Den Teilneh-
menden hat es grossen Spass berei-
tet, selber etwas ausprobieren und 
herstellen zu können. Auch die Fir-
men berichteten von engagierten 
und interessierten Jugendlichen. Die 
in diesem Jahr erstmals befragten 

Eltern der Teilnehmenden erachten 
die Techniktage als sehr sinnvoll 
und wichtig und sind dankbar, dass 
es dieses einzigartige Angebot gibt.
Ende November können sich Jugend-
liche unter www.fitna.ch für die 
Techniktage 2018 anmelden. (pd)

Die Arbeitsgruppe FITNA (Förderung der Interessen für Technik und Naturwissenschaften bei Jugendlichen) steht unter 
der Leitung von Fredy Schöb, Gemeindepräsident von Gams. (Foto: ZVG)
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