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Aux nouveaux assurés dans le régime de pensions
Vous êtes nouvellement assuré-e auprès de la Caisse de prévoyance du personnel de l’Etat de
Fribourg. Les dispositions légales prévoient que vous devez obligatoirement nous transférer toutes
vos prestations de libre passage, soit :




le montant provenant de votre précédente institution
la valeur de rachat d’une police de libre passage
l’état d’un compte de libre passage

Ces apports améliorent les prestations assurées, mais ils ne peuvent augmenter la pension de retraite
au-delà de 70% du dernier salaire assuré à l’âge de 62 ans révolus.
Si vous n’atteignez pas la pension maximale après la prise en considération des rachats
susmentionnés ou si vous n’apportez pas de prestation d’entrée, vous avez la possibilité de racheter
la pension manquante. Nous sommes à votre disposition afin de vous établir une proposition de
rachat. Vous trouverez d’autres informations utiles sur notre site www.cppef.ch.
Nous vous prions de bien vouloir donner l’ordre à votre ancienne institution de prévoyance, à votre
banque ou à votre assurance de transférer les prestations de libre passage sur notre CCP :

Important : La CPPEF calcule l'intérêt sur la prestation de libre passage amenée seulement depuis
la date d'admission.
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An alle neuen Versicherten in der Pensions-Vorsorgeregelung
Sie sind neu in die Pensionskasse des Staatspersonals Feiburg aufgenommen worden. Wir machen
Sie darauf aufmerksam, dass Sie gemäss den gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sind, alle Ihre
Freizügigkeitsleistungen an uns zu überweisen. Dies sind:




die Freizügigkeitsleistung der Vorsorgeeinrichtung, der Sie vorher angeschlossen waren
der Rückkaufswert einer Freizügigkeitspolice
das Kapital eines Freizügigkeitskontos

Diese Eintrittsleistungen verbessern die versicherten Leistungen; sie können aber die Alterspension
auf höchstens 70% des letzten versicherten Lohnes per vollendetem 62. Altersjahr erhöhen.
Wenn Sie unter Berücksichtigung der obgenannten Einkäufe die maximale Pension noch nicht
erreichen, oder wenn Sie keine Freizügigkeitsleistung besitzen, haben Sie die Möglichkeit, einen
Einkauf bis auf das erwähnte Maximum vorzunehmen. Wir unterbreiten Ihnen gerne einen
Einkaufsvorschlag. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.pkspf.ch.
Bitte erteilen Sie Ihrer vorherigen Vorsorgeeinrichtung, Ihrer Bank oder Ihrer Versicherung den
Auftrag, Ihre Freizügigkeitsleistungen auf unser Postcheckkonto zu überweisen:

Wichtig : Die PKSPF verzinst die eingebrachte Freizügigkeitsleistung erst vom Eintrittsdatum an.

